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eundjcn!"

©efang unb Spiel in beut Salon Der*

ftummten; :Hnnd)en erfdjien tu bei* offenen

Sl?ür. „SHiefft btt inidj?"

„Der $lbenb ift 31t fdjön, al3 bafj man il;n
—

"

ff $>urdj fd)Iecf;te üDhtfif entweihen bürfte."

f
,^ett bu -einmal in bei* Begleitung g ftatt gis

gegriffen l*aft?-"

„TiaS f;aft bu gemerftV • Qd) werbe . in beiner

©egentuart nie lieber fingen unb fpielen. $>u fyaft

ein nntycimlid) feinet ©efytfr.-'

„(Sage: unfyeimlid) feine Sinne! So füfyle id)

gan3 genau, baß e3 für bidj fyier um einen falben

©rab 31t füfjl ift. ^d) werbe bir ettoaö l;olen laffen.

Bitte, flingle! Qu ftcfyft gerabe bei beut Änopf."

„@« ift loirflid) mdjt — M

„Bitte!"

Slnndjen tljat, wie ifyr geheißen. Becft;3 Cammer*

mäbrfjen erfdjien unb erhielt ben Auftrag, für ^«'"^in

©uttmautt ein Sud) 311 bringen.

„Unb bu felbft?" fagte Ämtdjeit.

brauche uidjtä. @in altes £anbmäbd}eu!"

,,^on brei ^afyrcn!"

„SLMefo: brei Qafjren?"
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„£m lebft bodj erft feit brei Qahren auf bem

Sanbe."

£Me SBemcrfung fdnen 33ecfy $u fcerirießen. Qroi*

fd)en bcn fcharfgejogenen 33rauen ftanb plöfclich eine

feine fenfred)te 3ralte, unb aus ben großen bunffen

?(ugen fchofj ein ftrenger falter Sölicf; felbft ber Xon

ihrer Stimme war weniger freunblid), als fie, mit

leichtem sM)fel5utfen, fchnell erwiberte: „(Geboren bin

id) freilief; auf bem i*anbe md)t."

„Sie ift fürchterlich empfinblich," backte Sinndjen bei

fid;. „Unb id; habe bod) gar nichts Schlimmes gefagt."

sIftarie fam mit einem £ud). 93edtyS ^erftimmung

war nur momentan gewefen. Sie felbft hüllte bie

fleine greunbin forgfam in baS Zuti), legte ihr ben

linfen 9lrm um bie Schulter unb führte fie an bie

Lüftung ber £ erraffe, oon ber, Wenige Schritte rechts

t>on i^nen, eine breite £reppe fanft 31t bem Kiesweg

hinabführte, welcher um ben großen eingemauerten

Seid) lief. $Wei fchmar^e Schwäne tarnen, als fie

bie tarnen erblicften, fchnell auf baS 33rütfct)eu 511^

gefchmommen, an welchem ein aierlicheS 23oot ange=

fettet lag.

„Sollen Wir ein wenig rubern?" fragte München.

„^ct) meine, Wir bleiben fytx."

„Söie bu Willft. (£S ift ja auch fcier wuuberfdjön."

„$llleS nad) meinen 2£ünfchen unb eingaben: ber

£etch, ber erft ausgegraben werben mußte; ber ükfen*

plafc mit ben 23oSfettS — urfprünglidj ein Wüfter

pommerfcher ^ächtergarten mit eingeftreuten Kartoffel*,

$ofmen= unb fonftigen ®emüfefelbern; ber ÜDurchblicf

^wifchen ben 33oSfettS — alles!"



— 3 —

„5öunber*, tounberfdjÖu!" ioieberfyolte 9(nud)eu.

„Unb ba^u bie föftlidje Beleuchtung! $)a3 liebliche

SRofenrot ba red^t^ über ben Xannen — ober finb eS

giften? — iute ba3 in ein ftdjteS ©rün übergebt

unb bann burd) eben angebeuteteS ©elb in immer

tieferes 53(au — ein ^arabieS!"

lf@§ ift ntdr)t übel: nur atteS nod) fo fd)aubcrr)aft

jung."

„2Bie ba$?"

rr$)u Ijaft e3 ja felbft gefagt: brei $atyre ober ein

bißdjen mefjr. SBenn'ä brei Qal)rl;unberte toären!

95Me ber $errengarten brüben in <SeId)ott>!"

Unb fic beutete mit ber freien regten $aub in

bie föidjtuug ber breiten ©dnteife burd) ba3 junge

sJ2abeI^ot5 ifynen gerabe gegenüber, hinter bem ba$

Terrain $u mäßigen $>üge(n aufftieg, bie mit $od)*

luatb beftanben fcr/ienen. $)od) fcermodjte ?lnnd)cn bei

ber bebeutenbeu Entfernung unb bem matten Äbenb*

lidjt trofc iljrer fdjarfen Äugen ßinge^eiten nidjt meljr

5U erfennen. 9^ur bie oberftc <Spifce eines fdjtanfen

ÜurmeS, beffen Stupferbadj ein tefeter ©onnenftral)!

traf, (sie tt>ar mit 93ecfy, bie in ber ^ßarffapette ein

9Jiarienbilb fopterte, geftern brüben getoefeu, unb bie

Tanten Ratten einen Sftunbgang burd) ben *ßarf ge*

macf/t, trofcbem bie alte Söefdjtießerin n)ieberl)oft toer-

fieberte: e§ fei fdjon gan$ gegen ifyre Crbre, baß fie

ba3 gnäbige ^räulein ™ ber $apefle malen (äffe;

unb ioenn ber ,perr ©raf erführe, baß frembe .'perr-

fdjafteit fo frei im $arf feierten, fonne fie in große

Ungetegenljit fommen.

Ijabe an ben langweiligen £aru§fjecfen unb

l*
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bat fcerfdmörfelten ©anbfteinftguren nid;t£ 33efonbere£

finben tonnen," fagte 9lnnd)en. „£>ie &apette! na

ja! bie ift gan$ er)rroürbig mit ir)ren ©rabfteinplatteu

unb ben frönen ^oläfdjnifcereien unb bem biden

(Spfjeu an bcn üftauern brausen. $lber Iner ift e£

bodj tmnbertmal fdföner."

If$)a3 fcerftel)ft bu nid)t, liebes ®inb."

„$Braucr)e id) aud^ nid^t a(3 arme $rofefforStod)ter."

,,%d) bin aucfj eine ^ßrofefforStocfyter."

,,$er Vlccent liegt nidjt auf ^rofeffor, fonberu

auf arm."

$8edi) antwortete nidt)t; fie fyatte ifyren 9Irm fcon

SinndjenS ©d)ufter genommen unb lehnte ftcr} jefct an

eine ber ^afen, mit benen bie Sahtftrabe ber Xerraffc

gefdnnürft mar. 9lnncr/en betrachtete fie in ftttter 33e^

rounberung. -Wocr) nie mar iljr bie neue ^reunbin

fo fd)ön erfct)ienen: ber ^ol)e fer/tanfe $Bud)£ in bem

DoUfommenen ©benmaß ber fraftfcoflen unb bod) ntdt)t

5U neigen formen; ber herrliche 9(nfafc beS .£>alfe$;

ber prächtige &opf mit bem meieren, glän^enb fdjtoarsen

§aar; ba£ ©eficfyt mit feinen ebten regelmäßigen 3ügen,

hrie fie fid) jefct in fcfyarf gefcr)nittenem ^ßrofU t>on bem

lichten Stbenbbtmmcl abhoben; baS große, bunfle, i>on

ben langen Wimpern r)alb üerfdjlciertc Wuge, ba£

nad)benflidj in bie £qnbfd)aft blirfte —
• „$£eißt bu, $edn, bu fottteft eigentlid) eine Königin

fein," fagte
s
ilnncr)en.

$etft; tuanbte langfam ba3 (^efid;t 5U ifyr. ,,%d)

l)ätte nid)t3 bagegen," ermibertc fie rur/ig.

„Unb eigentlid) bift bu bod) fyier eine Königin.

$u fannft and), wie ber $)err in ber 6d;itterfcr/en



Skllabe — ber auf feines DadjeS Rinnen ftanb,

ipeigt bu — wie ber, fannft bu fagen: bieg alles ift

mir untertänig."

„jöis auf ©djloß unb $arf ba brübcn," fagte

Söerfi), nad) ber Xurmfpifce beutenb.

„%a, ttrie fommt e3 nur, baß bie bir nidjt aud)

gehören, ba bod) ba3 gange große ©ut bein ift?"

„deines ^aterS, meinft bu."

„Da£ bleibt ftd) gleid). Du bift fein einziges

ftinb unb feine alleinige @rbiu. 9lber tueö^alb mödjteft

bu 3U beut oielcn, ba3 bu fdjon bein eigen ncnnft

ober meinetwegen einmal nennen wirft, audj baS alte

langweilige (Sdjloß unb ben nod) langweiligeren s^3ai*f

l)aben? Du fagteft ba£ fdjon, als wir brüben waren."

„SBeil eS bagu — gum ©angen, meine id) —
gehört unb id) nidjtS falbes leiben fann. StlleS ober

uid)t$!"

xHnndjen (ad)te. „3)?it beut lederen fönnte id)

aufwarten," rief fic, bie g-lädjen ber £)änbe über*

einanber ftreidjenb; M I)tcr niente, ba niente. Slber

warum ^at bein *ßapa ben alten haften nidjt mit=

gefauft, wenn bir fo tnel baran gelegen ift?"

„Söett ber £err ©raf fidj ntd)t fcon il)m trennen

wollte.

"

„2öa8 fann if)m baran liegen, nad)bcm er alles

anbere brau geben mußte unb er überbteS befta'nbig

auf Reifen ift?"

„Da mußt bu xljn fdjon felber fragen, liebes £iub.

Qd) l)ätte bagu feine (Gelegenheit gehabt. Die @l)re,

it)n perfönlid) fennen 3U lernen, ift mir nod) nid)t

geworben."



„Slbcr bein tyapa fennt ihn!"

„(Sbenfowenig. (Sie Ifaben nur burd; Unterhänbter

unb fchrifttich miteinanber uerfehrt. 9(ber tuir wollen

hineingehen, fängt an, ttyl 51t derben."

* *
*

2)ie breite (Scr/iebethür h^ter fld) fcfjließenb, be-

traten bie (Damen ben (Salon, in welchem 3'oI)<um

eben als lefcte bie beiben Sampen auf beut ttaminfimS

cutjünbet hatte. Q=u oem ®amin brannte an taugen

gichtenfeheiten ein tyikä geuer, ein wenig unmoti*

mert, Wie Lunchen meinte, an beut warmen WpxiU

abenb. Hud} hatte Johann einfic^t^tooü ben Xfyeti\d)

unter feiner ^odhftänberigen Sampe in gemeffener

Entfernung bon bem ßamin arrangiert. (Sr hatte

noch etwas an bem £ifdj 5U orbnen unb fragte, ein

paar (Schritte jurueftretenb, ob ba£ gnäbige gräuteiu

fonft befehle für Unt habe?

„Sfommt grau £)ireftor nicht?"

„grau ÜDircftor bittet, fie 3U entfrfnitbigen; fie

habe noch in &er Söirtfchaft 511 thun."

„.'pat ber Jperr ®eheimrat Innterlaffen, wann er

Surücffommt?

„£)er iperr (Mjeimrat meinten: ftf)werlid) uor bem

3ouper."

„(53 ift gut."

Johann hatte fid; auf Icifen Sohlen juriiefge^ogen;

Lunchen bereitete ben Xhee, was £3etfu für felbft*

uerftänblich 3U hatten fdr)ien, trofebem bie Sage üorher

grau Direftor ftrafft c3 gethan unb ihr bie Söehanb^



lung be3 Samottar, ben fic aus ihrer befdjeibenen

gamilienprajrte nicht fannte, unheimliche föätfel

töfeu gab. ©lü<flid)ermeiie artete SBecfy offenbar nicht

auf i()re unficheren 9ttanipulatiouen. (Sie faß $urücf*

gelernt in ihrem Jauteuil, gerabe fcor fid) hinblicfenb;

ftellte aud) bie Xaffe, bie iljx tünchen bann bot, of)ne

baran ju nippen, auf ben Sifd); fag nodj ein Sßeildjen

fo, ftanb auf unb begann — bie ipänbe auf bem

flfüden, tute e£ ihre ©etuo^n^ett mar — in bem

meiten ©emad) tjui unb lieber $u gelten. $)a fic

augenfd)einlid) eine Unterhaltung nicht hriinfd)te, fd)mieg

auch Lunchen. $>ie $aufe 50g fid) in bie Sänge.

Lunchen mar e$ nicht unlieb. Wlaxx fyattt faft ben

gangen £ag im 3raen 5ugebradjt. $)aran mar fie

nicht getoöhnt, unb fie fühlte fid) ein menig abgefpannt

unb mübe. SWdjt sunt ©Olafen; aber in ein Traumen

verfiel fie bod), ba3 Crt unb <5tunbe freuublich be=

günftigten. £iefe ©tille. $om ©arten unb aud) üon

bem großen 95Mrtfd)aft3hofe, auf ben bie 33orberfenfter

}al)en, fein Saut. 33edt)3 ©dritte beimpfte, ber btefe

©mtyrnateppid). $>ann unb mann nur ein leifeS

9?afd)eln ihrer Kleiber, ein ßniftern in bem Barnim

feuer, baS monotone (Summen be3 <3amotiar.

28ar ja auch aHe$/ f*e in biefen legten £ageu

erlebt, mie ein munberlid)er Sraum. $>er, tro^bem

man lange barauf vorbereitet mar, bod) plöfclid)e,

überhaftete ^Ibfdjieb t>on ©öttingen, bem trauten, engen

^eim, ben Spielplänen ihrer ßinbljeit, allen ben Orten,

an bie fid) fo triele (Erinnerungen ihrer ättabchenjahre

fnüpften, ben lieben ^ugenbfreunbinnen; bie lange

(Sifenbahnfahrt ^iev^cr — fchier unenblich lang für



fie, bie faum ein paar leiten über baS 333eic^bitb

ihrer WeburtSftabt IjjmauScjcfommen toar — bie

fünft in $reif3roalb, wo fie ein roombglid) noch Heinered

£>au£, als fie in ©btttngen oedaffen Ijatte, empfing;

ba3 9(u£pacfen ber oorauSgefdjicften ©ad)en; ba§

proberoeife £in* nnb £>errücfen ber äKöbel, mobet —
nnb wobei nicr/t fonft? — bie jüngeren ©efcr)roifter

unroeigerlid) im 3Bege ftanben; ber £>ater, ber feine

^(ntvitt^befucr)e 511 machen unb fo mele gefd)äftlid)e

$)inge 31t orbnen fyattt, faum auf flüchtige ©tunben

amoefenb 3m1 $reube ber Butter, bie freilief; nicr/t$

auö ihrer fetteren 9?uhe bringen fonntc. Unb bann

— uor fünf Sagen — war ber ©eheimrat gefommen,

ben 3-reunb unb Kollegen §u begrüßen, ber, ba£

mußte Annexen, bem einflußreichen äftanne in erfter

Stink bie oorteühafte Berufung oerbanfte. Unb er

mar am nä'cfyften läge roiebergefommen, bieSmal in

einer prächtigen merfifeigen (S'auipage, mit ber rcunber*

fdjb'nen Z od;ter. Unb als bie beiben nad) ^met ©tunben

mieber auf ihr ©ut 3urücffuhren, Ijatte fie mit in ber

prächtigen ©quipage gefeffen, roeil $ecfn e3 fo geiuottt

hatte. Unb roenn 23ecfp ettoaS roottte, fchien es, baß

cd gefdjehen mußte.

Unter anberem, baß fie, a\\"\tatt am nächftcu £agc

3itrücfgebracht 311 werben, jefct bereite 311m uiertenmal

bie ©onne von ber ^erraffe aus hatte untergehen

fehen: ein $aft be§ £)aufc3, von ocn ^ienftboten,

über bereu ftaty fie immer norf) nidjt im reinen toar,

ehrfurer/tuoü bct)anbcft; oon $rau Direftor, löecfyS

,,©tül$e", freunblich bemuttert; oon bem tyerrltdjeu

©rijeimrat, ber immer einen ©djera auf ben Sippen



l)atte, auf baS licben&vürbigfte genccft unb uon bcv

Xoctyter, bic ameifclloS bie £>errin beö Kaufes unb

feine eigentliche Seele — ja, lieber Jpiinmcl, \vaä

tonnte nur an il)r, ber steinen, Unfdjöucn, Uugcletyrten,

bie ^radjtoollc, $ilbfd)önc, ©eiftüoKe finben, baß fic

fo lieb 5U iljr mar? fie gleidj am erften Slbeub mit

bem fdjtoefterlidjen Du be^lücft !)atte? fie mit ®e=

fdjenfen überhäufte, baß fic nur immer 2)2ül;e hatte,

ab^utve^ren?

Unb mann hätte fie fid) je einen Reichtum, n>ic

er fie in biefem £>aufc umgab, aud) nur träumen

(äffen? liefen (Salon mit ben feibenen ladeten?

Xeppichen, in benen ber ftuß uerfauf? ©^gelegen*

Reiten ber mannigfaltigften ^orm t>on gcrabc^t uu=

heimlicher SBequcmlichfeit? Pöbeln, von benen fie

meinte, fie fonnten nur in fürftlidjen ©emäd)crn ober

3)hifeen oorfommen? $einälbeu, frangöfifd)en meiftenS,

bie fo foftbar maren, baß fie ihren Clären nid)t traute,

toenn Söecfn if)r gclegeutlid) ben sJ$rei3 bc£ einen unb

bc3 anberen genannt hatte? Dann bie große 3'lud)t

ber übrigen Limmer, jebc3 in feiner SBeifc elegant

unb üppig auöiicffat^t; nicht 511m menigften bie 3c^laf=

gemäßer mit ben feibenen Letten! SB3ie aud) eines*

in bem ihren ftanb, vor bem fic fid) am erften 9lbcub

ernftlidj gefragt l;atte, ob man fiel) ba ioirflid; hinein*

legen bürfe!

ftreilid), ber ^atcr hatte gefagt: ber ©eheimrat

ift flotjig reidj; unb bic Butter crioibcrt: bafür ift

er ein Qube. Darauf ber ^atcr: fageu tmr: ein

©enie. Hub bie 2)httter: ein ginanagenie, incinft

bu? lieber ber $>ater: id) benfe nur an ben genialen
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tyrtf. ©cfyüefjftd) bte 9ttutter: lieber grreunb, ptteft

bu boppelt fein är^tltc^e^ ©enie, bu toärft bod^ 'fein

sJfttttionär getonrben.

„Söoran benfft bu, ßinb?"

9tnnd)en märe faft erfdjrocfen. $n tyre Xräuineret

ücvfunfen, l)atte fie für ben Moment atteS um fid)

fyer toergeffen; bie (Stimmen ber (Sftern toaren fo beut-

Vxd) getoefen, aU Rotten fie eben neben Ujr gefprod)en.

„Wn mdjtS," Jagte fie, fid; ljalb aus bem ftauteutf

aufrtdjtenb uub $u 33ecfy emporbfttfenb, bte bietet fcor

ii)V ftanb.

„9ftan benft immer an ettoaS," erroiberte 53etfn.

„Nihil agere. animus non potest. <BoU id) bir fagen,

tuoran bu eben gebaut fyaft?"

„Da toäre td) h)irf(id) neugierig."

„Du I)aft gebaut: ob Söetfr; ßombarb tooljl nod)

3übin ift."

9(nnd)en erfc^raf jefct ernftlid). Da3 fyatte fie nidjt

gebadet; aber in Erinnerung be£ abenblidjen ©efpra'd)*

tfjrer Eltern Ratten fid) bod) tfjre ©ebanfen in biefer

Widmung betoegt; unb unmöglid) toav e$ gar nidjt,

baß fie fid) im nädjften $(ugenbltde bie nämliche 5-rage

vorgelegt fyätte. Da fie nid)t lügen modjte unb bte

5ßafyrr;eit nidjt toofyl befennen burfte, fagte fie aus*

iueidjenb: „QebenfattS toürbe eS mid) feljr intereffieren,

31t Ijören, hne bu barüber benfft."

„Das nri(( id) bir fagen," ertoiberte 23ecfr;.

* *
*
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£ie machte ein paar ©d)ritte Don Snndjcu fort

in ba3 $emad; hinein; feljrte auf ben Spaden um;

warf fid) in ben Jyauteuit an ber anberen vSeite be3

UjeetifdjeS; fc^ob bie mittlerweife falt geworbene Xaffe

äurütf; griff nad) bem füberneu (Stui; ^ünbete fidj au

bem grtämmcfyen ber 3piritu§fampc eine Zigarette au

unb tf)at ein paar frä'ftige $üge, beoor fie $u fpredjeu

begann: „^dj fomme nidjt t>on ungefähr $u ber fjragc.

fer)c fie in ben klugen aller, mit beueu id), wie

mit bir, neu befannt werbe. 2$enn bie &eute inbisfret

finb, fragen fie and}. Direft ober inbireft, je nadj*

bem. Wlix aber ift e$ Sebürfnte, awifdjen uns bie

<Sad)e ein für aflemal erlebigt %u feljen. ©arum?
$dj fämpfe gern mit offenem Stifter. %<$} Witt, baß

bie Sflenfdjen wiffen, wer idj bin. £abe id) bie Sfrage

beantwortet, fo Wiffen fie e£. 9Ufo: id) bin ^übin;

Wirt fagen: id) bin als ^übin geboren unb werbe

niemals übertreten. Leiter nidjtsi. Übrigens bin id)

^I)tfofopl)tn, fpeciett ©pino^iftiu, obgleich feine ©üb-

ftartg aud) nur ein petitio prineipii ift, unb er ci\8

erliefen fn'uftettt, wa£ erft erliefen werben fotfte.

$(ber: il n'y a que le premier pas qui coüte. ^m
übrigen ift fein Aftern fo fonfequent, baß man immer

wieber oou ©tarnten ergriffen wirb, wie fid) in einem

9)?enfd)enfopfe bie 2Mt fo ftar wiberfpiegeln fonnte.

Du fennft bod) ©pino^a?

„deinen ©Limmer," fagte Änndjen.

„Dann Witt id; aud) ntd)t Weiter fcon Unit rebeu.

$d; wollte aud; nickte, als bir l;infid)tlid; meines

QubentumS ben richtigen point de vue geben, Wie

id; tf;n ber 95klt 31t geben oerfudjt I;abe in einer
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Sörofdjüre, bie id) oor ein paar ^a^ren in ßürid)

brmfen ließ. Unfere Crtfyobo^en — mein 23ater 311m

^eifpiet — fageu: id) tvärc bamit au$ bem Qubentunt

ausgefdjieben. sJDfag fein. 2£enn bu nun fragft: warum
id) trofebem tuenigftenS äußerlid) am .^ubentum Ijalte,

loa* benn bod) mandje ^nfonuemenjen Ijat — jumal in

meiner exponierten ©tettung ate 03roßgrunbbefifeerin

unter all ben d)rtft(icr)en Sftadjbarn nnb ben melen djrift*

lidjen Dienftboteu—, fo tonnte id) fagen: loeil, träte id)

über, id) meinem ütfater, ber ein gläubiger $ube ift, ben

tiefften Kummer bereiten nnirbe. Das ift rid)tig; aber

nid)t ber lualjre ®runb. Qd) Würbe bleiben, \va§ id) bin

— bas Ijeißt: ^übin, iwnn aud; nad) metner ftaron—
ftüvbe mein später morgen, unb id) fjätte völlig freie

$>anb. Unb nun fommen Wir p bem punctum saliens."

„Was ift baS?" fragte änndjen.

„Der fpringcnbe sJ*unft; ba<§, tuorauf es eigene

lief) anFommt. Du lucißt, ftinb, man fagt ben 3 üben

nad), baß fie fdjrcrflid) oon fid) eingenommen, über

bie ättaßcn eitel, rulnnfüdjtig unb n>a£ bergletdjeu

IBMidje ©ijenfdjaften ntefyr finb. meine löblid)

aber gan5 emft(;aft. ^d) fyatte e$ für ein I)o^c0 £ob,

tuenn man ba£ aüe^ oon einem 3)2eufcr)en unb, toofjt'

gemerft, er eS felber uon fid) fagen fann. Denn eS be=

weift, baß biefer sJJJenfd) imnbeftenS ben (Stoff 5m*

©röße in fid) l)at; baß er e$ $u ettoaS bringen wirb

in bor SÖJett, wenn bie ^erljältniffe if)n nur einiger-

maßen begünftigen. Unb aud), luenn fie c3 nid)t tlnnt:

ein foldjer ÜMenfd; ftf)afft fid) bie 4>ert)ältuiffe, bie

er bvaudjt unb ioie er fie brandet. Unb uuterfri)eibet

fid; eben babttrd) Don ben Heilten 9Jicnfd)en, bie immer
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bie ©flauen ber 5i>erbältniffe finb, in bie fie hinein*

geboren würben, ober [idj hineintreiben laffen, wie bie

©djafe in ben ©taü. Da3 ift ein harter 9(u£brucf;

aber auf ba£ tertium comparationis fommt e$ an."

„Stuf toa«? M

„$(uf ba3 brüte bc3 SBergleidjS, baS ben beiben

oerglid)enen Dingen ©emeinfame. .ftaft bn benn nidjt

Latein gelernt?"

„9?ein. ©arum foflte icfy?"

„Du Ijaft red)t: warum follteft bn? $ei uns

3ubenmäbd)en ift ba$ anberS. SBenn mir beamtet

fein wollen, müffen wir etwas fein nnb fyabcn, was

bie anberen nidjt finb nnb nid)t Ijabcn. ^ft baS sJMäb*

djen fd)ön, fo ift baS etwaS; ift eS nod) ba^u rcid),

fo ift baS Diel; nnb bie weiften begnügen ftd) bannt.

s^un aber, wenn man eine fdjöne ^Mutter gehabt Ijat,

ift man mciftcnS nidjt Ijäßlidj, nnb wenn ber itfatcr

reidj nnb man baS einzige ftinb, erbt man feinen

Weidjtnm. Dabei ift nidjt bie ©pur üon eigenem

JBerbienft. fernen — baS ift etwas anbcrcS. Das
fann feiner für uns, baS müffen wir felbft. ^iel*

wiffen, ©eletyrfamfeit — baS fann man nicf;t erben.

5LMr wolnteu in Sonn in einem SJanbljauS am sJU)ein,

auf ber Äloblcujcr ©trafje. Da fal) id} oft t>oin

©arten aus bie ©tubenten anf bem Dcrf ber Dampfer,

wenn fie nad) bem ©iebengebirge hinauffuhren ober

uon ba ^urüdfamen. 95Me fie bann fo in ihren

bunten Wü^eu parabierten nnb ben Säubern anf ber

Srüft — id> t^abc manchmal uor Stfut geweint, llnb

flagtc bem 4>atcr — id) ^abc meine Butter nid?t

gefannt; fie ftarb, als id? ein ftafjr alt war — id;
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flagte bem 3kter meinen Jammer, baft id) fein ^uncje

fei. (Sr ftretd)elte mir bie $acfe unb fagte: ^ebeffa*

— er nennt mid) nod) immer mandnnal Sftebefta, toie

bu gemerft I)aben ttrirft; id) fyabe mid) für $ecfö ent*

Rieben, nad) ber in 23anitty $air Don Zfyadzxat),

bie id) betounbere, obgleitf) fie nid)t gerabe ift, tva§

man ein gutes Slftä'bdjen nennt —
,

sJfebeffa,' fagte

er, ,ein ^unge few> tf* mand)mal aud) ein fraglid)e£

Vergnügen. Quin SBeifptel im Rainen, ba tlmn

mir bie armen $erle manchmal in ber ©cete leib.
1

,2öarum fjaben fie nid)t£ gelernt? * fagte id). ,(5ine

n?ofjl aufäutnerfenbc ftrage/ fagte ber $ater. Unb

id): ,3d) mürbe ma£ lernen, wenn id) ftubieren bürfte.'

,2öer l)inbert btd) baran?' fagte ber i>atcr. ©iefyft

bu, baS mar für mid) baS ,<Sefam! öffne bid^
!

' $)er

33erg, ben id) mir üerfd)loffen glaubte, t^at ftd) auf.

3dj Ijabe ftubiert: 8prad)en, ®efdnd)te, ^ilofo^ie,

9}aturnMffenfd)aft — alles, toa$ in ben <5d)ulen unb

auf ben Untoerfitäten gelehrt tvirb. Qd) war brei

!gal)re in *ßari3, ein %at)t in Trüffel, eins in gürid).

Da fjabe id) meinen Doctor philosophia* summa cum
laude gemacht."

„$lber baS ift ja eutfefcltdj!" rief Sinndjcn.

„2öa3?"

ff T)aj3 bu fo graufam gelehrt bift!"

„^d) fefye barin nichts (SntfefclidjcS," emnberte

$ecfu, ftd} eine neue Zigarette anaünbenb, M baS fomint

bod) jefct alle Xage toor. Qu 3ürtd) liefen grauen*

^immer 51t $mfcenben fyernm, bie alle Qoftoren roaren

ober es bemnädjft Serben follten. Unb baS fjat mir

bie gait5e (5ad)e verleibet."
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„SBiefo: verleibet?"

„(Sigentlid^ moftte id) 511 bcm p^ilofop^ifc^en aud)

nodj ben mebiainifdjen madjen, ma£ mir uidjt fd)tver

gemorben märe: id) hatte im Saufe ber fünf %af)ve

alle nötigen Äollegia, aum Seil ameimal gehört, aber

bie Äonfurrcns mar mir §u groß. $d) fal), ma3 id)

leiftetc, leifteten anbere aud). $>a# ärgerte mtd).

$d) mollte etmaS 23efonberc$, etmaS, mortn id) aWein

baftehen mürbe, ma£ mir bodj menigftenS nidjt jebe

©rete unb £iefe fo lei^t mürbe nachmachen fönnen.

Die fünfte? fyaht Talent 5U alten; mid) aud)

in allen t>erfucr)t unb mürbe e<8 in jeber $u etmaS

bringen. 9lber in jeber märe id) auf Tritt unb

(Schritt einer Kollegin begegnet, bie c£ am (Snbe bod)

nod) beffer mad)te al$ id); unb mein @l)rgeig tjätte

ba3 9?ad)fehen gehabt, ftd) mar in ^er^meiftung

unb ftanb auf bem fünfte, bie größte ber Dumm-
heiten ju begeben unb 31t heiraten: einen ruffifdjen

9W)iliften — fie tjaUn ihn ein %a\)x fpäter in sMo&
tan aufgehängt."

„Um ®otte8 millen!" rief iinn^en.

$ecfn surfte leid)t mit ben (Schuttern. „(Sr l;at

mir auch leib gethan, um fo mehr, als id) Urfad)c

habe, anzunehmen — feine Briefe beuteten etmaS

ber Slrt an — bie ^er^meiftung, baß ich ^m enmx

$orb gegeben, Ijakz ihn hauptfäd)lid) 31t feinen testen

Tollheiten getrieben. (Sr fyatte munberfchöne braune

klugen unb ben meichften Sariton, ben ich K abhört.

$tber id) bin ganj au3 bcm Xejrt gefommen. $£00011

fprach ich Sulefet?"

„Won — oon — " ftotterte Sinndjcit.
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„3£eif$ fdjon: twn meiner ^erstociflung, bafc id)

c3 mit meinem Stubieren aud) nid)t meiter c|cbrad;t

ate anbeve. ®a fam mir ein ^ufatt 3U Wein
itfater mar plöfclid) fdjmer erfranft. $d) mußte festen-

nigft §u Unit, nad) SBonn. @r genas — langfam.

Unbedingte Oiuljc mar geboten, Suftoeränberung, ein

ftUler, lä'nblidjcr ^(ufent^alt. Wun mußt bu miffen:

ber $ater fyattc bereits feit geljn $afyrcn angefangen,

fein ©elb Ijier in ©ütern anlegen. $lud) $ßold)om

f)atte er getauft, ba3 t»on einem ^ä'djtcr betoirt*

ftfjaftet mürbe, ber ein ^unggefell mar nnb nur einen

Xcil be$ weitläufigen ,perrcnl)aufe§ bemoljnte. $)er

^ater entfdn'eb fid) für $otd)om; im Sftotfall mar

©retfsmalb in unmittelbarer 9ltyt. T>a& leud)tete

mir ein, obglcid) id) beu ©cbanfen, fid) auf üDtouate

in eine folcfyc ©infamfeit gu begraben, abfurb fanb.

£>cr 33atcr fdjmä'rmt für ba$ £anb(eben, obgleid) er

Don ber SBirtfdjaft nic^t bic blaffe 9lfjnung I;at. Qd)

mar nie auf bem £anbe gemefen, mann I)ä'tte id) ba^u

$eit gehabt? Hub anfangs fanb id) bie ©adje greu*

lid); allmäljlid) fam id) in ©efdnnacf. SiMr blieben

ben ganzen Pommer I)ier. WS es ^evbft mürbe unb

ber 33ater nad) Sonn jurücf molltc nnb feine $olfe*

gien mieber aufnehmen — er Ijattc fid) oöllig erholt

unb füllte fid) fräftiger als je — , erflärte id): id)

mürbe auf bem £anbc bleiben. 3>er ^atcr fyielt ba£

anfä'nglid) für 3d)ci*3; mir mar e£ bitterer ©ruft,

.•picr mar bic 3pccialität, nadj ber id) fo lange üer*

geblid) gefud)t Ijattc. Wein ®ott, ja! es giebt aud)

grauen, bie Sanbgüter felbftä'nbig bemirtfd)aften —
marum aud) nid)t? ?(ber fo fef)r häufig finben fie
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fidj nidjt. Unb auf baS 933ie fommt eS an. ^dj

hatte mir einmal vorgenommen, ^talienifd) gu

lernen, 9}ad) giuct Monaten la£ ich ben Dante

flicjsenb. $ch brauchte nidjt fo lange, um gu roiffen,

bafj £err *ßafebag, unfer ^ßädjter, ein grauenhafter

Ignorant mar, ber nad) ber Schablone arbeitete unb

fid) nid)t tounbern burfte, roenn er immer mit ber

sßadjt im sJfürfftanb mar. Seine $adjt ging im .'perbft

gu (Snbe. ^d) trat an feine (Stelle, nrill fagen: über-

nahm baS ©ut. dr mar ^eilfrol), baß er bei mir

als Qntyeftor einen Unterfchlupf fanb. Söetm man
i^m genau fagt, maS er 51t tfmu f)at, macht er feine

Sache gang gut. 2Bie alle fubalternen, aufs ©eljorchen

von £au$ aus angetviejene Naturen."

„Der arme 2ttann!" fagte Ämtern „Darum
fieljt er auch immer fo melancf)oIifcr) aus."

„Wt bummen Kreaturen fehen fo auS: $ferbe,

ß'ühe, Schafe — alle. Qu ber Dummheit liegt bie

Schwermut. Übrigens l)at er es in feiner jefcigen

Situation ein gut Xcil beffer als früher. (£r braucht

fich nicht ben ftopf gu gerbrechen, tvenn Martini bie

beiben ©üben nicht gang gufammenpaffen."

München meinte: mit bem ®opfgerbrechen roerbe

eS bei S3ecft> auch mohl nicht fo arg fein unb ber

gute ©eheimrat mit fich re^en taff*n. 9lber fie r)atte

mittlerweile $ecfy3 ,(£m}?ftnblichfeit fennen gelernt.

So h^lt fie mit bcx SBemerhtng gurücf unb ebenfo

mit ber anberen, bie ihr auf ber 3un9c fc^tüebtc,

baß $ecfy fich für eine fimple ©utSbefifeerin immer*

hin recht ftattlich eingerichtet fyabt. Da fie jebod)

meinte, irgenb etroaS fagen gu muffen, fragte fie auf
6pielf>afleit, £errin. 2

s
Digitized by Google



18

gut ©lücf: „$tarum ^aft jbn bann aud) (Seldjom über*

nomnten; loenu bir ^otdjoiu ftfjon foIrf?e (Sorgen

mad)t?"

„3Me beiben ©üter grenzen anetnanber unb be=

roirtfdjaften ftd) beffer ^nfammen. Übrigens ljabe id)

briiben aud) meinen befonberen ^nfpeFtor. 5>u Ijaft

ifjn ja geflern gefeljen."

„5ö3ann fahren nur ioieber fu'nüber?"

„2)?orgen, benfe id). $)ie Farben auf meinem

SSilbe troefnen mir fonft ein."

„2Bte fainft bn barauf, baS S3ilb fopieren?"

rr
ü)?ein $>ater Ijatte eS gefel)en, t>or ^mei Qaljren,

al£ er ba3 ©ut faufte. (Sr fdjmärmt bafür; I>ä(t c£

für einen eckten 9J?urifto. üDa$ ift e3 nun moI)( nid)t,

aber uielleidjt uon einem talentvollen ©djüler. ^d)

tuiü ilnn 5U feinem ©eburtStag eine ftreube mit ber

$opie madjen. Wie fanbeft bu e£ aber, baß id) bein

$£eibe bie beften Sporte geben mußte, bis fie uns bic

ftapelfe auffdjloß?"

,,©ie n>irb woljl bie Qnftruftion fyaben. 3ie fagte

rocnigftenS fo."

„<Sefyr roafjrfd)einlid). 9lber baß ba jemanb Qn*

ftruftionen ju geben, Söefefjle 5U erteilen fyat!"

($$ mar fo ^efttcj fycrauSgefommen. ?innd)cn bliefte

erftaunt auf. SBecfn fonnte es nid;t bemerten; fie ging

mieber mit großen (Schritten in bem ©emadje Inn

unb fyer.

, f
3Me reine 2d)ifane uon bem §ernt ©rafen! •

(Sr roollte fid) oon bem Stammfifc ber gfamtlic, auf

bem fie feit bret Q-afjrljunberten refibiert, nid)t trennen!

^ädjerlid)! .$aben fie fid) bod) Don allem aubereu
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trennen müffeen! 3 C *> Cuabratrute, bie einmal ben

33affebon>3 gehört fyat, gehört jefct uns. £)ie fünf

^ütev, jeber grußbreit, bis 31t ber ^arfmaucr bruben,

bte 5U bem ®atter be£ Otafenö fcor bem Sd)loß!

©cÄ^Qlb nidjt aurfj baS Sdjloß unb ber s£arf? Sßknn

ber £>err ©raf ba lebte, !)ätte e£ bocr) eine ©pur t»on

Sinn. So ift e£ ber purfte (Sigenfüm, baß er ben

alten haften behalten nrill. fjinbeft bn baS nidjt audj?"

flnnd^en fanb ba£ ganj unb gar nidjt. Sie

fonnte e£ bem armen ©rafen nadjfüfjten, baß er fid)

Don einem <$aufe, in bem feine ^orfafyren fo lange

getuobnt; einem $arf, in welchem er m'elleidjt feine

ftinberfpiele gezielt , nicf/t trennen tollte, nacr/bem

er alles anbere r)atte fahren laffen müffen. ©lücf=

lidjerweife rourbe fie ber fcfytotcrigen Slnttoort über;

^oben. Söei SetftyS legten Söorten ertönte üon ber

niebrigen ÜJampe t>or bem £mufe baS ©eräufcr; ber

fltäber beS Wagens, ber ben ©efyeimrat aus ©reifs*

toalb 3ttrücfbra^te.

(Sin paar Slugenblicfe fpäter öffnete ir)m ein Diener

bie £l)ür, unb ber ©eljeimrat trat herein mit ben

raffen ©dritten unb ber 33etoeglid)feit, bie 9(nnd}eu$

^ertounberung waren. $attc tfyr ber $ater bodj ge=

fagt, baß ber alte £err uar/e an Siebzig fei!

* *
*

„Söie getjt'S? wie ftefjt'S?"

£er ©efjeimrat t;atte feine Zodjttv auf bie -Stirn,

Ännd)en galant bie $>anb gefußt, fid) am Xl;eettfd)

in einen ^auteuil gefegt, um eine Xaffe £l;ee gebeten,

2*
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wenn man and) hoffentlich halt 511m Slbenbbrot gehen

werbe; unb wanbte fid) jefct bireft Clinchen, bic

äugftlich an bcm 8amooar hantierte, bcr plöfclich auf

eine ihr unheimliche SBcife 51t fummen unb 5U brummen

begann.

„2öa8 werben ©ie jagen, fträulein ännc^ett, baß

ich 3hncn Verlängerung ^hreö Urlaube auf vorläufig

minbeftenS ätuet SBochen bringe? @3 ift freilich

himmelfchreienb uon Qhren Altern, bafj fic bas Xödt)ter=

djen fo lange t>on fich laffen fonnen, trofcbem faftifd)

für <5ie in biefem 9lugenblicfe fein Waum in ber

3öohnung ift. £er, ben fie fpäter belohnen follen,

hat ber Vorgänger jahrelang als Vogelhaus benufct.

(£r — ben Sftaum meine ich — muß erft grünblich

besinnen, frijch geftrichen unb tariert werben.

$ch haoe mich fclbft baton überzeugt. Sllfo machen

3ie gute 3)?iene gum böfeu ©piel unb fehiefen fich,

als ein flugeS Stäbchen, baS (Sie füib, t)txo\\d) in

bie graufame Verbannung!"

,,6ie wiffen, Wie gern ich ^er °in," f
a9te Annchen

freubig errötenb, inbem fie bem ©eheimrat bie Xaffe

•bot unb babei einen fdjeuen ©treifblicf auf Vecfy warf.

„Unb <Sie," rief ber ©eheimrat, bie £affe mit

höflicher Verbeugung entgegennehmend „wie gern wir

@ie hier tyaben. Pflicht wahr, Dtebeffa?
11

„9ttein Vater pflegt fonft nach fingen, bie fiel)

uon felbft oerftehen, nicht 5U fragen/' erwiberte Vecfy

hcrantreteub.

rf
£>a h^be ich mein £eil!" rief ber ©eheimrat,

fo tyxiliü) ladjenb, baß Annchen bie enbgültige Über-

ßeugung uon ber Echtheit feiner üoliftänbigen, noch
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immer leiblich Weißen 3äl)tie gewann. „SRü, ba wären

wir ja in ber 9ieih', rote fie Ijier $u Sanbc fagcn.

Unb einen großen Koffer, fträulein $mtchen, I)abe irf)

auch für Sie mitgebracht, (Sigenhänbig fcon Qfjrer

Stau ÜRutter gepacft. Sagen Sie, 5täulein finnchen,

banfcn Sie wohl beut lieben ©Ott alle Slbenb unb

alle borgen, baß er ^nen eine fofdje Butter ge«

geben fyat? lehren SBater nidjt §u fccrgeffen! $>cr

wirb ben Herren Kollegen ein £id)t aufftecfen. Sftötig

^aben fie'3. £)a3 weiß außer ihnen felbft alle SSklt.

S)arf ich nocJ? lim einc ^ö ffe bitten, fträulein flnnchen!

Slber, wenn eS 3hnen ret^ t W : etnmö n,cl&r ^hee!"

(So plauberte ber ©eheimrat, unb München ^atte

bie Gnupfinbung, al£ ob fid) bie £uft im Salon leichter

atme unb bie Rampen freunblid)er brennten. 23ecfy

toar ja gewiß gut gegen fie, biet mehr, als fie e3

irgenb 5U Derbienen glaubte. Slber bie ©üte beö

alten £errn, bie war bod) anber£. burfte man

frei tyrauä lachen unb brauchte nicht jebeS 253ort auf

bie ©olbwage $u legen. £a brauchte man fich nicht

gn fchämen, baß man fein £atein gelernt 6abe. Unb

boch fyaüt *>er ^a *er öefagt : ber ©eheimrat, ber ift

für fich a^e ^u e"IC üanSe Unifcerfität. @r ließ eS

fich nicht merfen, wahrhaftig nicht! $)afür aber, mit

welcher Slnerfennung fprad) er fcon ben ^erbienften

be£ Katers, ber bod; fein Sdjüler gewefen war! Unb

l?on bem er immer gefagt hatte: an bem werben wir

nod) unfere ^veu^c erleben! föabe er etwa nid)t

recht gehabt? ©ebe e£ in $)eutfchlanb einen 9?en?en^

argt unb ^dnater, ber ihm au Schärfe unb SBeitc

beS Stiefel gleichfomme?
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„Unb, 3rräulein &mtd)en, ich fydbt nod) ^eute zu

%t)vtx grau Butter gefaxt: ,<Seien (Sie oerfidjert,

©reifStoalb ift für Q;fjren £>errn (Semahl nur ein

£mrd)gang£punft. ^n t>tcr ober fünf fahren ift er

in Berlin.' hatte nämlich (etd)t prophezeien,

gräutein Änndjen, ich habe oon W^off felbft. Gr

hätte ben *ßapa fchon jefet nad) Berlin genommen;

aber ber £ärm! Unb am (Snbe ift e$ auch beffer

auf biefe 2öcife. ©oethe fagt einmal: bie Wahrheit

fei fo einfad). D ja! tuenn man batunter gefommen

ift! Dazu braucht e3 3cit. ^ muß man ocn

Seuten laffen. Da£ nriffen bie ^üuftler, bie aud)

nicht mit ber lljür in£ £>au3 faden unb ihre (Sffefte

langfam vorbereiten, ^d) finbe barin Söagner mufter*

haft; in ber $annhäufer=Duoerture zum 33eifpiel.

apropos! fträulein Lunchen! möchten (Sie mir nidjt

aus ber etwas zum beften geben? (Sie tuiffen —
nritt jagen — (Sie müffen toiffen: e$ ift mein ü'ieb^

lingSftücf."

„Sobalb toir einmal allein fiub," errotberte

Änndjen mit einem 3Kut, über ben fic fid) fclber

uumberte. „Qn $edo3 ©egemoart trage id) eS niebt.

(Sie hat wür erft geftern au3cinanbergefe£t: niemaub

bürfc bie £annhäufer*Cuuerturc zu fpielen nxigen,

ber fic nidjt i»on Söülow habe birigieren hören. Da*
©lücf ift mir leiber nicht z» teil geworben."

„O, ^febeffa!" fagte ber ©cheimrat mit lomifdjem

©ruft; „meld) ein ©lücf, baß bu bei ber ©rfdjaffnng

ber ©clt nicht zUi3 ea,e" toarft! Die Angelegenheit

loäre über ben ^Ivetten Xag nicht ^inauö^cfoinineu.

"

„Du irrft, lieber $ater," ermibertc $ecfn. „Qd)
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t»tu überzeugt, bie $£elt ift in jebcm fünfte genau

fo, tüic fie werben muffte."

„<5o gut? ober fo fcijledjt?"

„Eine ftrage, bie man an eine ©pino^iftin nidjt

tuofyl richten bavf."

„Du fjaft red)t. Dann üerftatte mir bie anbere:

id) fyabe gang refpeftablen junger, könnte ba3 ?(benb*

brot freute nidjt etnxtS früher angerichtet werben?"

„3n fünf Minuten," fagte ftrau SMreftor tfrafft,

bie eben in ben £alon getreten wax unb bie Ickten

SBorte be3 ©eticimrats gehört fjatte.

„W), fiel) ba!" fagte er, fidj erljebenb unb bcr

^erantretenben bie £*>anb rcidjcnb; „f)abe ja ben ga^en

Sag nod) ntcfyt ba3 Vergnügen gehabt."

„Söenn ber §crr ©eljeimrat uor lau unb Jag

Dorn £>of fahren!"

Skcfti unb Jyrau ®rafft fd)ienen, in einiger Ent-

fernung oom £f)eetifd), eine roirtfdjafttid)e Angelegen;

fyett 31t betyredjen; ber ©efyeimrat fagte 511 &mtdjen

mit leifer ©timmc, feinen gauteuil näljer an iljrcn

©effel rücfeub: ,,%d) f;abe nod) einen fpeciellen $(uf*

trag oon $f)rer fjrau Butter; fie hittet £ie, $l)xc

Sftufif ja nid)t 5U oernadjläffigen. 3ie Ijabcn ein fo

fdjünes* £alent, unb man fann nid)t nnffen, nne $$nen

ba$ in $ufunft norf) einmal nüfcen fann. Waffen

©ie fid) burd) flfebeffa nid)t ctnfci)ücr)tern! <Sic legt

an allein ben §öd)ften -SDtafjftab, fcergijft nur babei

ju oft, baft in $unft unb ©iffcnfdjaft — überall im

^eben bie alte :pau£manusregel gilt: n>er ben Pfennig

nidjt eljrt, ift ben XljaUx nirfjt toert. £at ^Imeu
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meine Xod)ter gefagt, baß id) übermorgen abreifen

muß?"

n3ö
'
£err ©eheimrat. Selber!"

„^d) f?he eS an 3^ren treuherzigen klugen, baß

cS QI)nen nrirflich leib t^ut. 9)tir audj. $d) tvitt

fagen: idr) toerbe Sie red)t ocrmiffcn. Sie brauchen

nic^t rot 31t »erben, fo eine fiebrigjährige £iebe3*

erflärung ift nidjt metter gefährlich. Hub nun erlau*

ben Sie Q^rem alten ©alan, baß er Sie zu £ifd)

führt!"

* *
*

$>er Liener fjattt bie ^lügelthür aufgefdjobeu.

2)Jan mußte nod) fiivti Salons burchfehreiten, beoor

man in ba£ Speifezimmer gelangte, »0 bie Eintreten«

ben brei sperren erwarteten, Don benen 9lnndjen gtoei

bereits fannte: ben Dberinfpeftor ^ßafebag, einen $ünen,

bem ber graumelierte Vollbart an ben Warfen herauf

bis beinahe in bie großen blauen, ertoaS ftupiben

klugen muchS; ben zweiten ^nfpeftor $lrnbt, ber mit

feiner furzen, gebrungenen ©eftalt unb feinen %tvti

ioeißen Maffzähnen flnuchen immer an eine, allerbings

fel)r gutmütige, Söullbogge erinnerte, $on bem brüten,

ben fie zum erftenmal falj, nnißte fie, ehe noch SRcbeffa

ihn ihr uorgefteüt fyatte, baß eS ber Volontär t>on

$lat fei: ein junger eleganter 3)?ann mit furzem,

blonben, forgfältig auf ber üSMitte ber Stirn gefd)ei=

telten §aar unb einem fchr lid;ten, nach oben

geftrichenen Schnurrbärtchen. (£r luar erft heute

nachmittag oon einer achttägigen Urlaubsreife aus
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Oftpreugen aurüdgefommen, mo er feine Altern be*

\ud)t unb eine 8chmefter Verheiratet ^atle. Snnc^cit

fdjien e$, als ob ber junge £>err öon fid) felbft feine

geringe Meinung fjege, unb ba§ er bei 9?ebeffa in

befonberer ®unft ftcfje. SätenigftenS mar, aU ber

Volontär rafdjen ©drittes auf fic gutrat unb, ihr

bie £anb füffenb, bie ©mpfehlungeu feiner Altern

mit geläufiger £unge ausrichtete, ihre ftol^e Oftieue

t>on einem nngemb'hulid) freuublichen £ä'cf)e(n erhellt;

unb e$ fiel ifjr auf, bafj er an bem runbeu Sifd)

feinen $lafc neben $ccfy tjatti, mäf>renb ihr bod) ber

bärtige Dberinfpeftor auf biefe <£t)vc größeren Wnfprud)

machen 3U bürfen festen.

$lud) t>on $ecftyS Untergattung fielen heute abenb

nur menige fpärlid)c ©roden für fie ab. £)err uon

^ßlat trotte gar 5U oiel gu ergäben; bie $ülle ber

öon ifmt mährenb ber finden pfeife erlebten Abenteuer

mar erftaunlid). 93ei bem gufammenftofe

5ugeS mit einem eutgegeufommenben ©üter^uge bidjt

üor Xilfit mar e3 gmar noch glimpflich für ihn ab-

gegangen, banf feiner ®eifte$gegenroart, bie ihn im

cntfdjeibenben Moment aus bem (Soupe fpringen ließ;

aber in bem nädjtlidjen ©cfedjt 5mifd)en preufcifcben

®ren3jägern unb ruffifcheu ©dmmgglern, bem er als

Amateur beigemohnt unb bei bem unfere £eute infolge

ber miferablen Rührung fchmählich ben förderen ge-

igen, hätte er nm£ £aar baö Sieben laffen muffen.

Sftur bie $)unfelheit, in ber man nicht bie $anb üor

ben klugen fehen fonutc, unb bie Sdjnelligfeit feines

auSge^eidmeten SßferbeS, einess $ollbluttrafehner£,

hätten ihu gerettet. Die Äugeln ber mütenben t*er*
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folger toären i^nt frettid) unbchaglidj nah mit bie

O^rcn gepfiffen.

Da $ecfty biefen ®efd;tchten eine Sfafntertfamfeit

fchenftc, toetdje Änntfjcn nidjt fcöflig Derbient fd)ien;

bev ©cheimrat, rcenn aud) I;in unb nneber mit einem

fiäd)cln be3 ßtoctfels um bie bartlofen Sippen, auf*

merffam guhb'rte; bie beiben Qnfpeftoreu ittcf^t ben

9Rnnb auftraten unb $rau Direktor nur gelegentlid)

beut auftuartenben Diener im gtüfterton eine Reifung

gab, Ijatte ber junge iWanu geraume #eit ba3 SGßort

altem in ber Keinen lafelrunbe, bis 33ecft; finben

mochte, baß fie ber Unterhaltung eine anbere SBen«

bung geben muffe.

fragte fie, ben Webfeligen etftaS fdjroff unter«

bredjenb, $mn ^afebag über ben £tfd; hinüber, ob

er heute nadjmittag brübeu in ©etdjon? getoefen fei

unb bie besprochenen Mnorbnungen getroffen tjate?

Der melancholische SWamt erftattete feinen Söeridjt;

$erft; fragte: „Souft iüd;tö vorgefallen
?"

„9fein, guäbige* Jyrä'ulein. 9Gur grau $eter3

fagte
—

"

„$fcr ift $rau Meters?"

„Die SBefdjficfjerin im Schloß, gnäbige3 grä'utein."

„Qa fo! Wun, unb toa$ jagte $rau $eter$?"

„(Sie fagte, fie toerbe Woljl bie Damen ba3 nächfte

$ial uid)t lieber in ben $arf taffen bürfeu."

„Die Sßerfou machte mir fd)on geftcru Sd)UHerig=

feiten. ^cl) ircvbe ba3 Xrinfgelb nerboppetu ntüffen."

,,%d) n>cif$nid)t, guä'bigcS gräulein. (£3 wirb

fein, tneit ber «'perr (%af heute mittag p(ö^Ud)

3urücfge!ommen ift."
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„Söer?"

„Der iperr ©raf Stoffebow, gnä'bigeS gräulcm."

„Unb ba3 fagen @ie jefct erft?"

33ecfp ^atte in einer (Erregtheit gerufen, bie

ben bärtigen liefen bie fehwermütigen klugen t?er*

wunbert 51t ihr auflagen ließ. Slud) bie übrigen

blieften betroffen; aber bie Hißte auf ihren fünft immer

mattblaffen SBangen War fo plöfclid) ücrfdjtounbcn,

wie fie aufgeftiegen war, nnb in ob'llig ruhigem lone

ful;r fie fort: meine, >r»ie fonnten 3ic uns eine

fo intereffante ^ieuigleit fo lange t?orenthalten? £inb

Wir borf) für alles banfbar, was in bie Monotonie

unfereS Gebens ein bißchen 2lbwechfelung bringt. sJiid}t

wahr, sÄnnc^en? £>u möc^teft nun ^um 23eifpicl auf

bei* Stelle Wiffen, wie ber ©raf ausfielt."

„Natürlich!'' erwieberte Sinndjen ladjenb; „bu eüua

nicht?"

„Natürlich id) aud)," fagte $edt), bie jefct offen*

bar ber <2ad)e eine fd)er$fjaftc Beübung geben wollte.

„$'d) brenne üor Neugier. W)o, .s^err Sßafebag, nun

tl;un ©ie einmal ein übriges für und Damen unb

entwerfen uns ein 23itb oou bem iperrn ©rafen mit

ber ©enauigfeit eines <2tedbricfeS! $ft er groß?

Hein? bid? bünn? blonb? fdjwara? £d)ielt er auf

bem redjten ober beut liufen eilige? Unb weldje be=

fonberen ÄcrniaeidjcH hat er fünft?"

iperr ^afebag wußte nict)t, wie er biefe bei feiner

:perrin l)öd)ft ungewöhnliche Jt'uftigreit nehmen füllte;

möglicherweife wollte fie il>u aufziehen. <So fagte er,

halb verlegen, uerbriepd;: n $d) I>abe ihn ja

gar nicht gefeheu."
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$lfle ladjten.

„(SS toirb uns nid)t3 übrig btct6cn/' jagte ber

©ef)cimrat, „ate morgen eine Deputation an ben

Gerrit (trafen 5U frin'cfen unb ibn mit feine $^oto*

grapfyie $u bitten."

„Ober id) reite lunüber," rief £err fcon Sßtat,

„unb forbere ifyn wegen ber Unfyöftidjfeit feiner Dienft*

leute gegen unfer gnäbigeS gräutein."

„Die ^acfje toirb fidj einfact) erlebigen burd) bic

iMftte, bie er un3 {ebenfalls in ben näd)ften Sagen

madjt," bemerfte SSecfö, jefct lieber in ifyrem getvöfut*

liefen ruhigen Xon.

„Unb bann bin id) über ade 93erge unb fyabc

ba3 Üftadjfeljen," rief ber ©eljeimrat.

:perr $(rnbt räufperte fidj laut. Da cä ber erfte

Xon roar, ben er roäfyrenb ber ga^en s3)farbeit

fyatte fcerneljmen (äffen, erregte e£ allgemeine 9luf*

merffamfeit.

„£)ört! fjört!" rief ber ©efyetmrat. „^Jun, «'perr

9lrnbt, fyerauS mit ber Sprache! (Sie nMffen etnxi$,

baö wir nicfyt toiffeu, nrie es ja mobt im ßinberfpiel

Reifet.

"

De3 ^nfpeftore rotbraune ©eftdjtöfarbe mar nod)

um eine 3d)attirung bunfler geworben. „$dj wollte

nur bewerfen," fagte er, „baß id; ben £)errn ©rafen

gait5 gut fenne. Qd; fjabe meine Dicnft^eit bei ben

erften ftüraffieren unter Unit burdjgemadjt. @r iwar

Ofittmeifter r>on unferer (Ssfabron."

„Unb ein fo ividjtigeä ©eljeimnte fonnten ©ie

uns* bi£ t)eute oorentrjalten!" rief ber alte £)err,

fdjelmifd) mit beut Ringer brofyenb.
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, f
3d) Ijattt feine 93erantaffung, bat>on zu fpred)en."

entfdjulbigte fid; ljöd)ft ernftljaft ber ftnfpeftor.

fl
9?a, bann fagen Sie uns meuigftenS jefct aüeS,

mag Sie Riffen.

*

iperr Slrnbt mußte nid)t eben fciel: ber $>err ®raf

tturt 23affebom mar ein fefyr großer, fc^r magerer

£>err, ber fid) immer außerorbenttid; gerabe fjiclt.

(Sr Ijattc ein fyagere§ ©efidjt mit einer £>abidjt3nafc

unb pflegte einen Schnurrbart 3U tragen, ber un=

gemöhnltdj lang mar unb gerabe nad) ben Seiten

roeggeftricfyen mürbe. Wugen Mau; fefyr l)tU unb

fdjarf, gerabe mie feine Stimme. 33ei ben Solbaten

beliebt, meü er, menn aud) ftreng, immer gerecht mar

unb trofe feiner Sd)neibigfeit im SMenft sJ)fenfd)en

unb Bieren nidjts UnbifligeS zumutete. (Sin aus-

gezeichneter Leiter, bamate mol)( ber befte im 9?egi-

ment. ®att für fürdjterlid) ftolz; aber ba£ mochte

er roofjl nur ben «Herren Offizieren gegenüber fein:

gegen ben gemeinen sJ9cann ließ er fidr) nidjtS ba&on

merfen, fjatte im ©egentetl bei ftelbbienftübungen

unb auf ben üD?anöfcern oft für ifm ein freunbtidjeS

Söort. $lber Sdjerze madjen, mie manche ber anberen

sperren Offiziere, bie bann freiließ im Jpanbumbretyen

fefjr auäfaflenb merben tonnten, gab e3 bei iljm nidjt.

(Sin Scfjimpfmort, mie (Sfel, £)d)fe, Dünbmel) unb

bergteidjen, hatte .^err $(rnbt mäfjrenb ber ganzen

Zroei unb einem halben $ahre nidjt au3 feinem 3)funbc

gehört, dagegen, baß er felbft gegen ben Erbprinzen

Roheit, ber $u feiner $eit 9iegtment$commanbeur

mar, — er felbft mar gnfäftig ßeuge gemefen — auf

beut legten 3)?anöüer bei einer sJ!)feinung$t>erfd)ieben*
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fjeit eine ©pradje geführt — £err Slrnbt tyatte feineu

Cljren nidjt getraut unb nicfyt meljr recr)t gefugt,

wer nun eigentlid) ber (£I)ef fei: ber *ßriu3 ober ber

iperr (9raf.

„Söarum ift er benn eigentlich abgegangen?" fragte

ber Volontär, „©tfjulben?"

ri5)a$ iocig idr> nid)i," ermiberte £crr Ärnbt.

„£>a3 mar nad) meiner ßett."

jDer (#er/eiinrat hatte bereite WieberI)olt ^eidjen

t>on Ungebulb bliefen laffen. 3>ie Sßknbung, weldjc

ba3 ö5cfpräcr) nehmen 3U wollen brofjte, fer/ien ibm

nid)t rcd)t 31t fein, $efct gab er ^ebeffa ein ^eidjen,

welche bann bie £afcl aufhob. £>ie beiben QnfpcN

toren üerfd)wanbcn fofort , narfjbem fie iljrc fteife

Verbeugung gemadjt. £)err üon $lat 3Ögcrte ein

wenig; er fdr)icn 31t erwarten, baß man if>n 511m

bleiben aufforbern werbe. ®a eS nxdjt gefer/ar;, ging

aud; er. £>ie Tanten, benen ftd) jefct grau $)ireftor

3itgcfellte, unb ber ©efyeimrat begaben fid) in ben

großen Salon jurücf. ®a3 gemeinjcr/aftlidje ®efpräcr)

tarn auffallenb oft in£ Stocfen. ?ümdjen hatte bie

(Smpfmbung, baß Vater unb Üoc^ter allein 31t fein

wünfd)tcu. Sie bat, fid) gurücfjie^en 311 bürfen: fie

muffe ben Koffer, ber morgen leer in bie Stabt 31t*

rücf folle, noch au^aefen. s
Jfcbefta entließ fie mit

einem, Wie iänndjen fernen, etwas flüchtigen ßuß auf

bie Stirn; ber ©eheimrat begleitete fie ^öflid^ bis

3ur %f)i\x, wo er fid) mit einem freunblicfycn : „2(uf

5Bicberfcl)cn morgen!" uon ü)r oerabfe^iebete. grau

Direftor war fdjon oor if;r gegangen.
* *

*
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. #nnd)en Ijattc ba3 2Bäbd)en, baS iljv hinauf*

gcleudjtet unb bie £id;ter in ihrem 3i"tniw angc-jinibet,

fortgcfd)icft. <s>ie machte fid) an ben Koffer, mä'hrenb

ihr allerlei fröhliche Ctfebanfen burd) ben $opf gingen.

(Sigentftch mar c3 ja nidjt ^übfd) oon ben (Sltcrn,

fie auf fo lange $eit t>on fid) 3U geben, als* ob fie

5U £)aufe gan§ überflüffig fei. Slber bann, hrie gut

maren fie lieber, gar ntd)t an fid) gu benfen, fonbern

nur an bie greube, btc fie ihr fo bereiteten! 9iocfy

auf 28od)en fycv leiten 31t bürfen, in biefem $ara*

biefe, ba$ jeber ber fommenben Frühlingstage mo=

möglich noch fd)öner madjen mürbe! greilid), ber

liebe, prächtige ®cf)etmrat! £>af$ ber fo balb abreifen

moflte! J)en fonnte ber ,$crr oon $lat nidjt erfefeen.

(Sigentlid) ein rechter gant, biefer ,$err oon Sßlat,

mit feiner gefd)eitelten blonben ^erüefe unb beut

33ärtd)en, an bem jebe£ ipaar fünftlid) milb gcmad)t

mar! Unb Söecfy! Söarunt fie nur ben gierbengcl

fo gut befjanbelte? ©eltfam!

(Sin Klopfen an ber Zijüv unterbrach Sinndjen in

ihren ^ebitattonen. 8ie ging 51t öffnen, ba3 SDJäbdjeu

oermutenb, baS irgenb ettva^ oergeffen ^aben modjtc;

e£ mar bie grau £ireftor.

,,3cf) mollte fragen, ob id) Qfynen Reifen fönue?"

„<5ie fel)en, id) bin fdjon beinah fertig. @S mar

feine fernere Arbeit — baS bißdjen Siebenfadjcn!

2lber e£ ift fo lieb oon 3hncu * ^^tc Aminen Sie

herein unb nehmen €>ic ^la^!"

£)er $efuch mar sÜnnd)en fefjr genehm. (Sic

füllte fid) 5um ^taubem aufgelegt; unb bie braue,

ftattlid)e, trofe ihrer fünfzig Qa^re uod) bübfdje grau
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mit ben großen Ijetten blauen Slugen, bem nicht

fleinen unb bod) anjie^enben 9J?unbe, bem überreifen

afdjblonben £aar war ihr oom erften Wugenblicf an

fef>r fpmpat^tfc^ gewefeu.

„(So!" fagte fie, „jefct bin id* fxjc unb fertig.

s^un laffen Sie un* einmal orbentltch miteinanber

fdjtoäfcen! $)aau haben wir Ja eigentlich nod) gar

feine rechte (Gelegenheit gehabt."

Sie ^atte ben $efuch in einen bequemen Stuhl

genötigt, für ftd> felbft einen Seffel nahe ^eranrücfenb.

„Soll if fca* ^enftcr ichließen, ftrau $ireftor?"

„deinetwegen nicht; ich bin an frijdjc &uft ge-

lohnt. Slber, bitte, nennen Sie mich ™fy weiter

,3rrau ÜDireftorS wenn wir unter un* finb! $)a*

flingt fo förmlich- Sagen Sie einfach*. Brau ßtafft!"

„Slber alle 2Belt nennt Sie boch hier &rau

£)ireftor."

„Fräulein Sombarb — ober wiinfchen Sie, baß

ich ,gnäbige* graulem* fage — ?"

Um ihren 3Runb fpielte ein huntoriftifche* fächeln,

ba* München unwillfürlich sunt Sachen brachte.

„Sagen wir ^ecfp!"

„95Mirbe fich für mich nu1jt fchicfen. Mlfo: Jrau-

lein Sombarb wünfdjt e* fo. (S* paßt mehr in ben

Gahmen, wiffen Sie. 9)itr liegt nicht* baran — im

(Gegenteil! 9)2ein feiiger 2ftann War nur in bem

legten $ahre feine* Seben* ^Direftor einer fyötyxcn

ftäbtifchen däbchenfchule in Inflam. (Sr war e*

noch nicht acht Xage, ba befam er einen 23lutftur$

unb war feitbem eigentlich immer franf. (S* war bie

traurigfte $eit meine* £eben*."
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„©cnn idj ba* gemußt I;ätte!
iJ

fachte Ämid)cn.

,,^ie. tonnen Sie ba$ miffcn, " ermiberte frrau

.Strafft, }lnnd)cn£ |)änbebrucf manu 3uriicfgebenb. „$öir

motten uns ja überhaupt erft fennen lernen. %d)

bin 31t bem fttoed fyeure abenb eigens gefommen
— ba3 mit bem Reifen beim Keffer mar nur fo ein

il^ormaub."

„£>ann ei^ä'hlen Sie mir gleich uod) ein lußef;cn

mehr Don $fmen!" rief $nnd)en.

„Sfta, in einem Vornan geht'3 anbcrS 311. iWeiti

SRann lieg mid) juritcf mit einer fieb^e^njä^vt^cu

Xochter unb einem Qungen, ber adjt $al)re alt mar
— 3met ßinber bajiuifc^en Waren ejeftorben. 9ftarie*

djen ^at ftd) balb verheiratet an einen ©tjnmafial*

leerer — aud) in Inflam — einen brauen 9Mami.

(Srid) — fo I;eif3t mein Qunge — folftc ftnbieren;

es mar immer ber £>er3ensmunfch meine« iWanueS

gemefen, unb er mar ein fefjr begabter, fleißiger

&nabe. Vermögen hatten mir feinen Pfennig; meine

Heine ^ßcnfion tonnte un3 aud) ntdjt fatt machen.

3'd) bin ein Saubfinb, eine ^ä'djtcrtochter; unb menn

id) aud) als Scfjrcrfrau aubere Dinge in ben $opf

31t nehmen hatte — ma<? man fo in ber $ugenb

lernt — hn'3 id) ging in föonbitiou als Söirtfchafteriu.

Unb ba man ba immer freie Station hat, fonnte ich

mein Salär für meinen jungen fermenben. So
habe id) ihn burch bie Schule unb burch bie Uniücr*

fitä't gebradjt. (St fteht je^t oor bem Staatsexamen

— bem mebi3inifchcn. $hr ©err 2$ater, fchreibt er

mir heute, mirb ihn in ber legten Station in bie

Ringer befommen. Sie fehen alfo, grä'ufein änndjen,

Spieltagen, vitx'ui. 3
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Weshalb id) auf jeben galt mit ftljnen gut ftreunb

fein muß."

Diesmal fclifcte baS fdjalfifd)c ^ädjeln auch in

ihren blauen klugen auf; ?(nnct)cn hatte bie cjrontc

£uft, bev grau um ben ,<pa(S 31t fallen, SlllcS, was

fie fagte, flang fo gut, fo treu^er^ig; unb fie ^atte

ein fo liebes Wefkfjt!

Sine fleinc s^aufe entftanb, währenb ber Snndjen

befdjloß, ben beabftchtigten &uß auf bie nädjfte frfnef^

lidje Gelegenheit 51t oerfchieben. Durch baS halboffene

ftenfter, baS auf ben <ßarf ging, I;örte man baS

(eife unregelmäßige ^(ätfehern beS Springbrunnens

in ber Witte beS £eid?cS unb ben bumpfen flagen*

ben Ofuf eineS SdjwanS. Der sugejogene Vorhang

baufd)te fid; auf; Jyrau Strafft erhob ftd), fc^foß baS

#enfter, fam lieber 51t ihrem Stuhl surücf unb fagte:

„$l\m muffen wir aber aud; uon ihnen ein wenig

reben. Das heißt, waS %l)xc gamilienüerl)ä(tniffe ftnb

— bie fenne ich J
a - ^a W a^ eg ^ar un0 Wicr/

wie, ich bin überaeugt, in J^rer jungen fielen jäl)=

rigen Seele. So fottte ich ^ e ^¥ meinem

9^at ocrfdjonen. Unb 9lat erteilen will idj ^nen
aud) eigenttid) nicht. Stfur vielleicht auf btee unb

jenes aufmerffam machen, was Qhncn möglidjerweife

twn S^ufecn fein fann, ba Sie nun bod) auf längere

3eit uufer ©aft ftnb. ^Cuf ein paar $£od)en muß
man fich anberS einrichten, als auf ein paar Xagc."

„Sie meinen hier?" fagte xHnntfjcn, fich ^n cem

hübfehen Qimmer umblicfenb.

„Sfain, baS meine id) nidjt," erwiberte ftrau

.«rafft, it;r, wie einem üinbc, bie ^ange ftreichelnb.
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,,%d} trollte oon toa£ onberem fpred)cn. Um mit

bem Umpicf^ttgften beginnen: nehmen Sie fid) cor

bem Sftugjö *ßlat in acht! $)af3 Sie fid) nicht in ihn

t>erlieben derben — ba$u finb Sie triel $u gut unb

rein. 5tber bafc er $fynen feine Verlegenheit bereitet.

®eftatten Sie ihm nicht bie fleinfte Freiheit; im näcf;-

ften 2(ugenblicf nimmt er fich bie größte. Von feiner

333tnbbeutetei toill id) gar nid)t fpredjen — ba3 ift

ja nur $um Sadjen, notabene: trenn man baran ®e*

fdmtacf finbet, traS id) für mein £eil nic^t tlme. $<h

bin überzeugt: ron bem, tra3 er un3 ^eute abenb ror*

renommiert ^at, trat* fein 3Bort trahr. Seine (Eltern

finb fo arm trie bie 2)caufe auf ber Sanbfd)olle ba*

hinten, bie er ,unfere (Hilter* nennt. (5r r)at ^tret

Sd)treftern, ron benen bie ältere an einen rnffifchen

(ähitsbefifcer verheiratet tft, ber redjt trohlhabcnb 51t

fein fd)eint nnb jefet bie jüngere auSgeftattct fjat,

trie benn bie gan^e Öefellfcfjaft au£ feiner Xafd)e lebt,

llnfer lieben^trürbiger üBlabimir — rergeffen Sie

nidjt, trenn Sie ben tarnen auSfpred)en, baf? ber

Stccent auf ber 3treiten Silbe liegt — follte Cffoier

werben. (£r machte aber fchon als ^äl^nxic^ fo arge

Sdmlben — ber Sd)trager trollte ober fonntc nict)t

mehr satylen, unb er trurbc gefd)trenft. ^oef; baS

alle£ mag man für SJummejungenftreiche halten. Viel

fchlimmer ift: er ift falfcf) — trie (ftalgenfjolä, fagen

mir r^ier. ^d) habe meine Vcmeife. So tfmt er auch,

al£ ob er für unfer ftraulein in jebem Hugenblicf

fterben trürbc, unb hinter ihrem dürfen macht er fid)

über fie luftig."

„$)a£ follte fie bochaber luiffcn!" riefÄnndjcn empört.
3*
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„Vorläufig toürbe fic es feinem glauben, unb

toenn'S ein (Sngcl oom Gimmel tyr fagte. ©lücflidjer*

ft>eife afjnt ber bumme ^unge nidjt, baß feine Sd;mei=

dielet ber Strtcf ift, ben er fid) felber brcfjt."

„£>a3 oerftelje id) nidjt," fagte 5(nnd)en.

„Unb gerabe beSljalb fpred)e idj bauen. Seijen

Sie, ftebeS £inb — id) barf Sie bod; fo nennen?

— fofcfye (Sfyaraftere, toie Fräulein Sombarb, fönnen

ofme Sd)meidjelei nidjt leben. $>abei ergebt e£ ilmen,

hrie ben Sttenfdjen, bie fief; burd) beftänbigen $(ufent=

Ijatt im Limmer oertoöfjnt Ijaben — oon bem erfteu

falten ^inb^ug befommen fie ben Schnupfen. (Sin

ungefdjicfteS ©ort ton bem Scbmeicfyler, bie geringfte

^Mberfefcttdjfett, Unbotmäßigfeit unb — er fann fein

Mängel fdjnüren. Um bem nädjften ^fafc 5U madjen,

bem c$ ntd)t beffer ergebt. $>ie Sdnneidjetet in

33aufdj unb $ogen fatt 5U friegen, ba^u muß man,

glaube tefy, fo alt werben, nne 3rriebrid) ber Öroße.

Unb id) I)abe midj mit meinem feiigen 30?ann barüber

geftritten, ob baS 3£ort oon ben Sftaoen, über bie

51t fyerrfcfycn er mübe fei, nid)t aud) eine oon ben

Meten ftabeht ift, toeldje bie sJ)Jenfcf)en ben großen

beuten anbieten unb an benen fie ifjre 3-reubc

Ijaben.

"

„Slber ioenn man jemanb nun fo grenzenlos bc*

lounbert, ttrie id) $ecfo betounbere!" rief $nnd)en mit

flammenben fangen.

3rrau Strafft bliefte gerabe oor fid) fjin unb er*

Huberte nad) einer fleinen $aufe: „Sie follteu Fräu-

lein Sombarb nidjt grenzenlos bemunbern; feinen

Sftenfdjen follte man baS! sJ?temanb ift gut außer
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®ott allein. Unb gut? Fräulein Sombarb — gut,

toad hrir (Sljriftenmenfdjen fo ueuncn — 11

M $Id) fo," Jagte Sunden gebcfynt.

$rau $rafft fdjüttelte ben ®opl
„Sie mißoerftefjen mid)," fagtc fic; „unb ba3 ift

nicfjt ^)re Sc^ulb, fonbern meine. $d) fjätte ba3

2öort nidjt brausen fotten. <£$ Hingt fo, ate ob

nur ein (Styrift gut fein fönne - fo weit un£ 3)?enfd)en

ba3 überhaupt mögüc^ ift. $)a3 meine id) nidjt. ^d)

meine — ad), liebet gräutcin, td) toottte, id) tonnte

^fjnen ba3 mit ben SBorten meinet fetigen 2ftanne£

fagen; ber oerftanb baoon metjr als ein Stofcenb

^aftoren — id) meine: einem, beut öon uorfjerein

(5fjriftu£ aU 3)?ufter fjingeftetlt hrirb, unb bem gefagt

mirb: bag ift ber befte alter 2)?enfd)en geroefen; bem

mußt bu nacheifern unb beinen näd)ften lieben, toie

er; unb näljer ift bir feiner a($ bie Ernten unb

(Sienben, für bie er ^ucrft ein «$ei*5 ooü Sftittetb

gefjabt l)at, mä'tjrcnb a((c SÖ3cIt fic fonft unter bie

3rüße trat — toem baS, fage id), oon ßinbeSbeinen

an geteert toirb, ber fjat e£ tooljl feid)ter, ein guter

9)?enfd) 51t werben, als tver ftd) erft, fo 5U fagen,

51t (£t)riftu3 burdjarbeiten muß, wie ber $ube, bem

bie *D?cnfd)en oft fo übet mitgefpiclt tjaben, baß man

fid) nidjt munbern fann, ivenn er oon ber SRenfdjen«

tiebe ntdjtS Riffen null, fonbern §uerft an fidj benft

unb fyernad) nodj mat an fid).
sMt ber Religion,

n>a$ bie Seute fo baruntcr oerfteljen, t)at ba3 nid)t

fiel 5U tt)un, ober gar nid)t3; benn (SI)riftu3 ift ja

fetber ein ^ubc flcwcfen. 2öic er, fann aud) jeber

3ube ein guter sJ0?enfd) fein unb ftdj trofcbem ftubc
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nennen — fyat fid) bod) (SfjriftuS felbft bi§ an feinen

Job immer einen Rubelt genannt! Dorum looltte

idj, pflegte mein SD?onn p fagen, mir hätten für

einen guten s
J!)?enfd)en, ob er nun ßljrift, ober $ube,

ober fouft roa£ fei, ein befouberc£ ©ort, um bamit

au^ubrücfen, baß c$ auf ba3 ®utfein aufommt,

außerbem aber auf gar nidjtS. Unb ioiffen Sic,

grrä'ulein Snndjen, wen id) für meine ^erfon bann

511er ft fo nennen loürbe: ben ^errn @}cf)cimrat. £}a£

ift ein toirflidj guter s3ftenfd), loenn er and) feine

£od)ter gren^enloö oerjie^t unb bic SDiucfe fjat — bu

Heber ®ott, unfere Surfen fabelt toix alle! — baß

er partout ein $ube fein loiü. %dj toeiß nid)t, ob

id) mid) oerftänblid} gemalt Ijabe. (£$ ift fo feljr

ferner."

,,$>od), bod)!" rief Standen eifrig; „idj fjabe Sie

gan3 gut oerftanben. $tta£ Sie ba gefagt Ijaben, ift

mir nichts SfteucS. S0?ein #ater benft ebenfo. Unb

n?a3 ben Heben alten §errn ®el)eimrat betrifft, ba

fjaben Sie genriß redjt. üftur — nur — ad), bitte,

fagen Sie mir nidjt, baß Söecfy fdjledjt ift! ®as
tonnte idj nidjt mit anhören!"

„Qd) toill e3 audj gar nidjt fagen," erioibertc

3frau ®rafft, abermals 9(nnd)en3 Söacfe ftreidjelnb;

„e3 loare bie Unmaljrfyeit. . Wlan fann fie überhaupt

nid)t beurteilen unb tarieren ttrie anbere getuöfjnlidje

SDfenfdjen: fie ift, fo 5U fagen, einen guten $opf

großer al£ alle toenigftenS, bie id) fenne. Unb bodj

tfyut fie mir t>on gan5em ^erjen leib. $)a$ flingt

iounberlid; genug: idj unb fie bemitleiben! $lber ma£

fjat fie beim oon il;rem Üteidjtum, ifyrer Scfyönfyeit,
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ihrer ®elehrfamfeit imb alle bem? ®ar nichts I)at

fic; uncjtücflicf) ift ftc bis ins inner fte ,§era hinein.

Carinii? mehr fte hat, je mehr fie null; nie

fchioeigen tl?i*c ©ünfc^c ftill/ heißt eS im 3prid)n?ort.

$ei if>r trifft baS 31t — buchftäblid). $ln nicf/tS I)at

fic iua^re greube. £ie meinen t>tcUcidf;t : an ber

£anbn?irtfchaft? fann %fi\m\ fagen: in ihrem

inneren macht fie fid) gar nid^S barauS. Sic fährt

unb reitet herum ttnb befielt bicS nnb orbnet baS

an; ob's ausgeführt hMrb, unb toie es ausgeführt

nnrb, barum fümmert fie fid} md)t. 2öcnn fie
sJ$afebag

ntd)t hätte — alles ginge brunter unb brüber. $)cr

fagt: ja, gnäbigeS gräulcin! ober fagt aud) gar nidjtS,

thut aber bann, n>aS nach feiner Meinung baS 9tid)tigc

ift. Sftidjt, baß er lange barüber grübelte unb fich

ben ®op\ aerbrädje — baS ift nicht feine (Sadje. ©r

hat baS fo im ®efühl, im Wut S)aS gelb — baS

ift er felbft; baS Stier — baS ift er fclbft. 2öo cS

bem gelbe not thut, ober bem Üter — er fpürt es

am eigenen Scibe, gerabe nrie ben eigenen junger

unb SDurft. 2)aS ift fo, toenn man bie Siebe 511

etwas hat - n?etf3 man alles. Unb toenn man

bie Siebe nicht f)at, bann toetfj man nichts. $>ann

mag man alle $üd)er gclefeu ha&cn unb noch 1°

herrlich über alles ju reben uerftehen — man ift

bod) nichts als ein tönenb (Srj unb eine flingenbc

3d)eüV'

grau Strafft, bie fid) immer mehr in (Sifcr ge*

fprod)en ^atte, n?ar aufgeftanben nnb fuhr fort, mit

ber erhobenen £anb 31t Mnntfjen hin geftifulierenb,

bie gaitä uerfd)üd)tert" bafaß unb bie fcltfame grau
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mit toeit offenen Slugcn anftarrte: „Vlber ,§od)mut

fommt üor bem 3fatf. £)od)nmt Ijat bic (Sngel ge*

ftürjt. Unb S^rtftu« fagt: felig ftnb bic Einfältigen.

(5r fjat bamit getuiß nidjt bie Summen gemeint, —
oor benen fyat er gan^ fid;er fctbft ein ftrena gc-

fd)lagen — fonbern bie 3Bejd)eibenen, bie nicfyt glcid)

immer oben fyinauätuotfen; bie ben (Sperling in ber

£anb lüdjt fliegen laffen, n>eil bic £aube anf bem

$>ad)e fo oiel größer ift; bie if;rc Arbeit rcblict) tliun

nnb 3rrcnbc baran fyaben ; nnb —

"

Qfyr 33li<f war auf ba£ entgeifterte ®eftri)t bc£

jungen lD?äbct)cii^ gefallen, ©ie brad) jäl) in ifyrer

9iebe ab, trat an fie fyeran unb fagte täet)ctnb unb

il)r mit beiben Rauben über $aar unb Sßangen

ftreidjelnb: „9?un, nun! xdj meine bas alles nidjt

fd)timm. $>aS fommt nur manchmal fo über mirfj.

3)^ ein lieber Mann l)at oft 51t mir gejagt: £uifc,

fagte er, bu fyätteft ^aftor werben muffen, wenn bu

mir and) feine $arbiucnprebigteu fyältft. Sftein, ba3

fyabc id) nie getrau, ^att'ö audj nidjt nötig. (§r

n>ar ein fo Dortrefflidjer Mann unb einer, ber fein

Sebcn nitfjt für fid) führte, mie c£ fo oiele tljun,

fonbern e$ mit mir teilte nnb alles mit mir burdj*

fprad), ®rofje$ unb &leiuc3, u)ic'3 eben fam. Wbcr

luenn man nun fo jal^rc- unb jahrelang aWein burd)3

£cben gcfyt unb fieljt, nne bie üD?enfd)en es treiben,

unb manchmal laut auflacben unb ein anbcrmal fdjreicu

mödjte: tlm bod) ba^ uid)t! bu inadjft bid) ja un=

glütflid)! Unb 51t allem fdjmeigcn muß! $>a fommen

Wugcnblide, wo einem ba3 ©erj überläuft; unb man

erfcfyretft bann fo ein junget liebet ®efd)öpf, ba£ in
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ber SBelt nod) einen Wofengarteu ficht, in bem cS

feine Xiger unb feine Schlangen giebt. 9la, nun

cje^en Sie 5U 53ett nnb träumen füg! Unb glauben

(Sie ja nicht, idj nnll $$xtm ftv'dnUin $ccfn übel,

ober fyaffe fic gar! SDJtr geht c£ mit iljr nur, hne

meinem 20?annc, tvenn er einmal auSnafnnSroeife ein

fo red)t begabtes, fchöncS ÜKäbc^cn 5m* Schülerin

hatte. (Sr fagte bann: armes; Minb! e£ müßte ihr

ja eigentlich munberfam gut merben auf (Srben; aber

too fo üiel glänaenbeS ^idjt ift, ba ift aud) ebeufo

mel fc^marjer Schatten."

@3 mar baS fo I^er^lid) gefagt, unb ihre großen

blauen klugen fdn'mmerten feucht. %üv Snndjcn tuar

ber Moment gefommen, roo fie ber Orrau einen $uß
geben mußte, Sie fprang auf, fiel il)r um ben £>al£,

unb bie Spannung, in ber ba£ ernfte ©efpräd) ihre

junge Seele gehalten, löfte fid) in heftigem ©einen.

%xau Ärafft hatte alle 9)?ühe, fie 51t beruhigen; Ver-

ließ fie aud) nidjt el;er, als bis fie fie 51t $3ctt gc=

bracht unb fid; überaeugt, baß bie 2£olfc, bie fie an

biefem Weiteren ^immel beraufbefdrtooren, nöllig mieber

öcrfcfjnnmben mar.
sJJiit fid) felbft fühlte fie fid) befto un^ufriebeuer.

SRun, ja! fie mar überzeugt, baß ber £)od)mutsteufel,

ber gräulein Sombarb in ben Prallen hielt, nod)

fürchterliche $)inge mit ihr aufteilen mürbe. Slber

totfyalb ba3 nid)t für fid) behalten? tue^^alb nur

ein $ipfeld)en bauon fehen (äffen ? 3&c$haH> über*

haupt nicht blinb fein, roie bie anberen, üon benen

gewiß feiner ben unheimlichen s3(usbrutf bemerft hatte,

ben bas befiehl Don gränlcin £od)mut annahm,
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tväfjrenb über Xifd) t>on bem (trafen brüben ge*

fyrotfjen tourbe? 3$enn bei* ben erwarteten Söefuch

nicht machte, luorauf jc^n gegen eins su toetten toar,

ba£ toürbc einen £0115 geben! ilnb mochte er ihn,

fonnte e3 leidet noch fchlimmer toerben.

$rau $rafft, bie ben testen £eit U)re3 8elbft*

gefprädjS bereits in ihrem Limmer ^Ibtant gegolten

hatte, unterbrach fid) plöfeücf) unb betrachtete nadj*

benflich bie £)aube, bie fie eben abgenommen.

$a, ba£ fönnte fie retten! ffiin 3flann, 51t beut

fie hinauffefjen müfjte, ben fie liebte! $lber fie 51t

jemanb ^inauffe^en! ©ie einen 3ftenfd)en toa^r^aft

lieben! $a£ ift'« ja, ba& fie nicht lieben, nichts

lieben fann, als fid) felbft! 2ld) toaS! ich ^a& e ^ c

Söelt nicht gemacht!

Unb grau $rafft ftüfpte bie §aube energifch auf

ben 8tänber.

SBater unb Xodjter maren in bem großen ©alon

geblieben, nachbem bie anberen ihn üerlaffen. £)er

®ehcimrat ftanb mit bem Dtütfen an bem ßamin

unb bliefte ftill fcor fich nieber. 33ecfy fchritt auf unb

ab. s
J$löfclich blieb fie in ber üftä'he beS $ater3 fteljeu

unb fagte: „SBktS lja\t bu befchloffen?"

£)er ^eheimrat hob bie Hugen: „Sorin, mein

&1nb?"

„Sie c£ werben foll, toenn ber ®raf fein 9iücf=

faufbrecht geltenb macht?"

„Waä ift ba su begießen, mein ßinb? mii
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er <Seld)om mieber ljaben, nun, er Ijat eS im ßontraft,

baß mir 5itrücftreten."

„ cSelbftüer ftänbltd; / menn er ba3 ®elb gurücfaafjlen

fann."

Der ©efyeimrat fdjmieg einen SDfomeut uub fagte

bann: „©elbftmftänbiid)."

„9hu* baß er e8 nidjt fönnen hrirb."

„Jpoffen mir, baß er e3 fann!"

$ecf«, bie ifjr unrufngeg Söanbent burdj ba3

Limmer mieber begonnen r)attc, manbte fidj um unb

marf einen aornigeu Sölicf auf ben s
4>ater. „$>offen

mir! fagft bu? unb fagft ba$ fo ruljig? Ijoffe

ba£ Gegenteil. (Seljr! Qd) ^^rc ungtücfüd), icfj mare

außer mir, menn mir ©eId)oro fo oI)ne rociteveö mieber

abgeben müßten."

„SBarum ungtücflitf)? marum außer bir? ftomm,

mein ftinb, laß uns rufyig über bic £adje fpredjen!"

(£r fyatte fid) in einen ber ftauteuilS am Slamin

gefegt; Söecfto fam unb nafmt ifmt gegenüber ebenfalls

^ßlafe. ftfyre
sJ0?iene mar finfter. <5ie Dermieb e3,

ben $ater ausuferen, ber ba3 (Sc^üretfen, ba£ er 5m*

,$anb genommen, bem fcergtimmenben ftoljfenfjaufen

einen (eifen <5toß $u geben, mieber an ben 33orfefcer

lehnte uub fagte: „5LMr motten einmal ben (trafen

gan5 außer grage (äffen. %d) fenne iljn nidjt; meiß

nid;t, ma3 für eine Ärt 2ttenfd) er ift, unb ob er

ba£ Qntereffe tierbient, ba3 id) an feinem 33ater ge=

nommen babe, trofcbem er ameifeUoS ein vaurien

mar. Söie gefagt: ba$ fott unö jefet nidjtS angeben;

mir motten einmal nur an uns benfen. fabelt mir

einen ftid^altigen ®runb, 8eld)om behalten 51t motten?
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3d) glaube: nein. (Sine vorteilhafte Kapitalanlage

ift e3 gewiß nidjt. ^m (Gegenteil! <5'äi)t id) nur

barauf, wir müßten nidjt bloß Seldjow, fonbern aud)

hier "ißoldjow unb bie anberen ©üter heute lieber

üerfaufen a(£ morgen. 5T6cr ein ©efchäft, wa3 man

fo nennt, Ijabc icf) mit ben ©üterfäufen nid)t machen

wollen, ^d) tollte unfer Vermögen, wenn auch ^elm*

fad) weniger rentabel, als in 9(ftien* unb anberen

Unternehmungen, fo bodj ftdjer anlegen; unb al£ id)

faf), baß bu an ber Sanbtotrtfdjaft ©efdmtacf fanbeft,

bidj bafür enthufiaSmierteft — liebes $inb, id? habe

ja nur bid)! Unb nur ben einen 3öunfd), bid) glücf^

lid) 3U feljen, glüeflid) ^u machen, foweit id) ba$u

beitragen fann! £>u gtaubteft früher, bein ©lücf im

©tubium 5U finben — ich ließ bid; $ieben, jahrelang

in ber fjrcmbe weilen — mit wie fdjtoerem fersen,

ba$ Weiß ©Ott! £)icr trieber habe ich bir in jeber

Steife ben 953eg geebnet, obgleid) ich in bie 33eftänbig-

feit beiner neuen ^cibenfd)aft ein ftarfe§ Mißtrauen

fefcte.
sJiid)t fowofjl aus perfönlidjen ©rünben, fonberu

aus allgemeinen: hiftorifchen unb pft;d)o^hl)fioIo9iWc"-

Unfer SBolf ift nie ein eigentlich acferbautreibenbeS

gewefen, and) nicht, als es ^alaftina noch bewohnte.

3Me 9iatur bort ift beut Raubbau wenig günftig;

unferc teilte waren ,v>ivtcn, ©ärtner, «^anbwerfer,

fpäter .Siaufleute, ©elehrtc. $u haft baS $lut Don

Kaufleuten unb ©elehrten in ben Albern; feit ^wei

^ahrtaufenbeu ift fidjer feiner beiner Vorfahren Siefer*

bauer gewefen. 3o beim würbe id) mid) nid)t Wim*

bern, wenn bu eine« XagcS erflärteft, bie ©ad)e fatt

511 haben. habe bid; biefe lochen hinbnrd) ftill
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beobachtet. Da« töefultat ift: ber ©ättigung«pnnft

ift bei bir bereit« eingetreten, ober mirb e« boct)

balb."

53ecf^ ^atte bis batyin in bem niebrigen Seffel

bagefeffett, aufammengefauert, ben &opf in bie ."panb

geftüfet, regung«to«, auger baß ihr guß ein paarmal

blifefdjnefl auf* unb nieberroippte. <ß(ö$(t$ blicfte fie

empor unb faa,te, bie Slugen feft auf ben itfater ridjtenb,

in ^rtem £on: MSBeS^alb bie Dielen SBorte, Spater?

ftd) bin boch fonft nicht fo fdnoer t?on Gegriffen.

2Be«halb nicht gerabe hcrau«fagen: bu mödjteft, baß

ich ©mit Ütehfelb heirate? (h* hat ja jefet bie $ro*

feffur. Darauf lja)t bu boch mY gctt>artct."

„©emgftcn«," enoibertc ber (fteheimrat, „hielt

ich oen Slugenblicf für geeignet, bie ©adje nochmal«

mit bir burdfoufpredjcn, in aller griebfcrtigfeit, liebe«

®inb, ttric e« fich für atoei oernünftige fieute, ioie

mir beibe, fdncft. $a, ich niödt)tc e«. Vielmehr: e«

ift mein innigfter 5öunfd). Wü Kummer unb (Sorge

fche ich oie Sa ^rc Aminen unb gehen unb biet) un-

oermählt bleiben — contra naturam, ilinb! contra

naturam! Ooott nahm beine Butter 5U früh 8U ftd)*

al« baß fie mir außer bir noch anbere Siinber hätte

fdjenfen fönnen — einen ©olm bielleicht, ber unfer

©efchlecht fortgepf(an3t hätte. 80 fon^entriert fich

auf bid) aß mein &*ünfd)en unb hoffen. $ür ein

fo erxeptionelle« Söefeu, ioie bu, finbet fid) fdjmer ber

paffenbe ©cfä'Ijrte. Da« toeiß id) tuo^t. Wud) fannft

bu mir getviß ntct)t oonuerfen, id) hätte bid) je ge*

bräugt. $(ber alle« t^at feine #eit, fagt ber ^rebiger;

auch ba« SSägen unb Wählen unb — bem 2>atcr
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toirft bu bie ^nbisfretion nidjt übel nehmen — bu

wirft tu biefem %uli fedjSunbatoanäig $afjv. $)a

fage id): toäge unb tvtyh nidjt länger! nimm CSmil

9teljfelb! (Sr fjat bid) fdjon als Stubent geliebt;

unb, tvie er ein QSraelit, in bem fein fjalfd^ unb

ber treu in allem, fo ift er eS aud) in feiner £iebe.

$on rote Dielen fann man baS fagen heutzutage?

Unb toäre eS ba£ cin^tQe, baS für il;n f^ric^t! 9)ftr

tiürft bu glauben, trenn id; btdt) oerftdjere: tote er

ber befte @d)üler toar, ben id) je gehabt, — id) iictyme

ba felbft ©uttmann nic^t aus — er fyat bie glau^cnbe

^ufunft, bie id) ifjm prognofticierte, fd)on jefct tvaljv

gemadjt. Unb er ftefyt erft im Anfang feiner 93af)n!

($3 ift nic^t ab$ufel)en, toaS il)m unfere 5£iffenfd)aft

— fpeciell bie pfjr/fiologie — nodj 3U uerbanfen l)abcu

iuirb."

£)er ©efjeimrat, ber aulefct in einem erregteren

Xone gefprod)en t)atte, griff abermals nad} beut <Sdjür*

eifen, ftellte eS inbeS alsbalb wieber in ben (Stänber

Sitrücf unb fut)r mit ber getoolmten ruhigen ©ttmmc

fort: „ffiä're er bloß ein ©clchrter! Slber er ift, tuaS

fo oiele ©elehrte uid)t finb, ein geiftretd)er ®opf, ein

2)?enfd; oon ^^antafte unb feinfter ©mpftnbung, ber

©hin für alles ed)öne hat; beffen Unterhaltung ebenfo

ergötz toie belehrt; in beffen ©egenroart man ftd;

gar nid)t langweilen fann. £a3 ift für bid) conditio

sine qua non: ein langweiliger SDiann, unb märe er

fonft mit allen möglidjen ©fyrenqualitäten auSgeftattct,

nad) ad)t lagen würbe er bir junt Überbruß fein.

$d) gebe 511, muß eS augeben: treffen $lid fd)led)ter*

bingS an ber Oberfläche haftet, toirb ilut l;äpd; finben.
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9?un, td) \vax niemals, aud) nic^t in meiner beften

$eit, ettuaö anbereS ate ein fleinet, unanfeljnlicfyeS,

grünblicfy unfdjöneS 5lerld)en, unb n?ar, als id) fyeira*

tetc / über bie ^iei^ig, alfo langft nid)t mctyr jung;

unb beine SDfutter war aöjttffyi unb fdjön unb groß,

toie bu; unb bie legten ^orte, bie ir)ve gelben, er*

faltenben kippen fjaudjten, loaren: id; fyabe bidj feljr

geliebt.
11

$er alte 9)?aun bebecftc fid) bie öligen mit ber

,$anb unb faß fo, vornübergebeugt, ein ^etldjen,

toäfjrenb bie uerglimmten ofylen leife in fid> aufammeii;

fanfen unb fein anberer £aut burd; bie Stille 311 uer-

nehmen n?ar al§ ba$ liefen ber großen Üiofofouljr

auf bem SimS über ben beiben 3djtt?eigenben.

„Du antlvorteft mir nid)t," faßte ber ©efyetmrat,

o^ne feine Stellung 311 ocrä'nbern.

Söerfty, bie, nxifyrcnb ber ^ater fprad), fid> nidjt

gerübrt fyatte, lichtete ftdj in ifyrem grauteuit auf:

„5$a$ foll id) antworten? Dber, toic fann id) ant=

horten, oljne bid; gu fränfen? Du fjaft mid) baran

erinnert, baß icfy fec^öunb^an^ig Qaljre bin, fyaft

aber unterlaffen, bie ^onfequen^en au$ bem ftaftum

31t gießen. $)eine SHebe mar an ein fedföefyujä'fjrigeS

$täbdjen gerietet, baS nidjt toeiß, n>a$ c$ null, unb

bem man alfo mit leichter 9ftül)e feine Ctfebanfen unb

(Smpfinbungen fuggerteren fann."

£)cr Ökfycimrat Ijob ben &opf. „H'aß uns ab*

brechen, Minb!" Jagte er freunbltcr) ; „bu bift erregt,

unb es ift fpät gemorben. #Mr rennen ja morgen

in alter Wuljc weiter fpredjen."

(8r sollte aufftct)en; Söecfy ftrerfte ben Hxnt auS:
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„üöitte, bleib! SBenn id; bod) fd;on antworten foü,

lueiß id) ^eute abenb fo gut, n?a3 id) jagen fyabe,

toie id) e<3 morgen triffen toerbe."

$>er ftel)eimrat Heß ftd) nrieber in ben <£effel

äurücffinfen; Söecfi; fufjr fort: „$>u n>ünfd)eft, baß id)

heirate. ^ringipteW fjabe id) nichts bagegen, aber

natürlich müßte e£ eine ipeirat nad) meinem ©efdjmacf

fein. £>er ift ferner $u beliebigen. £>on ber Siebe

fel)e id) ganj ab. Wad) meiner Stuffaffung — um
toon ber pfynfifdjen 8eite 51t fd)meigen, bie man ja

nid)t gern berührt — ift fie feetifd) fcr)(cd;terbtncjö

\ud)t§ al£ eine QUufton, bie bei mir nicfjt rierunb=

^uanaig Stunben anhaften toürbe. Um fo größere*

®etoicf;t muß id) auf ba* legen, 10a* ben fdjtoärme*

rifd)en Beelen nebenfädjttd) erfdfjcint: auf bie äußeren

Beringungen ber (§I)e. ©ie müßten burdjau* glän^enb

fein. $>u fielet: id; bin ganz offenherzig, gd) fjabe

aUen Ütefpeft oor ber ©eiefyrfamfeit; aber bie $rau

eine* ®e(el)rten 3U fein, unb toäre er nodj fo be*

beutenb unb tu feiner 53ebeutenl)eit anerfannt — ba*

mürbe mir nidjt genügen. 9)2cin Seben mit ^rofefforen-

frauen Einzubringen, irie bie braoe 3rrau ®uttmann

in ®reif*roa(b — e* ift mir ein gra'ß(id)er Öebanfe.

apropos: barf id) bir geftel)en, baß id; iritnfdjte, bu

fyätteft bie (Sinlabung ber Keinen ©uttmann auf ettoa*

für^ere $eit bemcffen? (S* ift ja fotoeit ein liebe*

£ing, aber bod) fd)recf(id) uubebeutenb, unb id) fürdjte,

fie wirb mir nad) ad)t Sagen recfyt 51a* Saft fein.

Da* nebenbei. Waö id) unter glau^enben Beringungen

üerftefye? ßinen Hörnernen Hainen bc* Planne*, ber

il)m allein fdjon feine Stellung in ber ©efeüfd)aft
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ftd)ert. $a$ ift bie .fmuptfadje. Cbligater SReidjjtum

erfcr/eint mir wüufdjenSwert, aber uicrit unbebingt not*

wenbig. %d) bin bein ein^iged ilinb, uub enterben

wirft bn mid) nid)t, aud) wenn meine itfaljl md;t nad)

beinern ÜBunfdje ausfällt. Siefyft bu, Detter, bicö

3icl fyabe id) im 9(uge gehabt Don bem Moment, als

tdj Ijierfjer aufs £anb fam. ©ine ©roßgrunbbefifceriu!

$)aS war es. £aS ift ein SMief, uon bem man fic^

vorteilhafter abgebt, als öon jebem anberen. (Sine

i*anbwirtin mußte id) natürlid) and) werben/ ofyne

baS ging e£ nid)t. ©djon ber teilte wegen. Unb

bann, fo ganj müßig bajufi^en fyicltc man nid)t auS.

?lber barin Ijaft bu redjt gefefjen: fo fiel ©paß, wie

anfänglich, mad)t mir bie eadje nidjt mefjr. $>ie

ewige $MeberI)olung berfelben £mtge fällt einem fcr/ließ*

lid) auf bie Nerven. Unb bann: man ermübet, wenn

baS 3iel, gu bem man will, immer Weiter fyinauS*

rüdt. Um es furj $u madjen: Würbeft bu fetyr un*

glüdlid) fein, wenn id) einen oorneljmen Gerrit, fagen

Wir: ben ©rafen Stoffeboto heiratete?"

„©eint bu waS tfjäteft!" rief ber ©efjeimrat.

„$)aS fann bid) bod) nidjt Wimber nehmen nad)

bem, WaS id) eben gefagt fjabe. %d) mtyn mit

Söeftimmtfjett an, bu tyabeft eS iwrauSgefefjen. sJÜ?ein

gufunftsbilb war ja ftreng nad) bem sJftobell gemalt,

baS uns oor ben Slugen ftefjt — mir oor klugen

fteljt, will id) fagen, feitbem üorfjiu ber Mrnbt ein

SBilb t>on il)m gab, baS td) nur etwas gu retond)ieren

brause, um es meinem ©efdjmatf angaffen. Unb

nun weißt bu, toeSfjalb mir ber ©cbanfe, ber C%af

wolle unb fönne Selchow oljne weiteres jurürftaufen, fo

Spieltagen, $erriit. 4
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abfdjeulid) ift. $)cnn menn er e£ fann, ift e$ iljm

jebenfalte nur burd) eine reidje £)eirat möglidj, bie

er entmcber bereite eingegangen ift, ober bemnädjft

eingeben wirb. Daö erftere ift nxdjt roatjrfd)ein(id):

mir ftätten fieser bauen gehört. 9lud) ift er ja, naefy

ber 9(u£fage uon *ßafebag, allein gefommen. 9l(fo

ba£ lefetere. brenne baranf, $u erfahren, wie

e£ bamit ftefyt. Unb ba l)abe td) eine große SBitte

an bid). £ie 9tefpeftSfrift, bie er fid) fontvaft(tdr)

au3gemad)t f)at, ift frei(id) erft in amei SBodjen ab-

gelaufen. Slber bann bift bu ntdjt Iner, unb ber-

gleichen marfjt man immer beffer perfönlid; ab, als

burd; einen Agenten. £)u millft übermorgen fort.

©0 Ijaft bu ben fcfyidltd)ften £*ormanb oon ber Söclt,

morgen beut (trafen mit einem Söefud) juoor^ufommen,

oorauSgefefct, baß e$ überhaupt in feiner 2lbftd)t liegt,

mir eine 5Mftte abäuftatten, ma£ mir nod) gar nidjt

fo ftdjcr fdjeint, wenn idj e3 redjt überlege. 25)enigften3

märe er ber erfte Stbelige fyier, ber e£ tfyäte.

glaube nid)t, baß er (Seldjom gurüdne^men fann, ad)U

Ijunberttaufenb 9ftarf ftub immerhin ntcfyt fo leidjt

beifammen. Slber t>iel(cid)t bietet er eine s3ln5al)lung,

unb bie, meine idj, follteft bu annehmen, &>ie ungern

id; ©eldjom üerlöre — mir fönnen uns nadj einer

anberen (Seite arronbieren; unb ba£ ®ut fdjeinbar

abtreten, ift möglid)errceife ba$ fidjerfte Mittel, e3

5urürf5ugeminnen. Jyürdjte nidjt, baß id) ju ben

sJ!)?äbd;en gehöre, bie fid) für einen oorneljmen Wanten

alz 3flaoinnen oerfaufen! $d) werbe immer bie

.S>erriu bleiben, ba£ fd)mörc id) bir. Unb nun, 25ater,
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bitte id) bid): tfyue beinern einzigen Ätnbc feinen

bitten, ime bu cS nod; immev getfjan Ijaft!"

Die legten "Boxte Ratten efyer nrie ein $efel)l als

nrie eine Sitte geflungen, unb bittenb toar ber 53ltcf

ber großen fdjftaraen 2lugen nid;t, al3 fie bem SBatcv

iefct beibe £)ä'nbe cntgegenftredte, bie er ergriff nnb

feft fnelt, für ben xHugenbluf feinet Portes mädjtig.

^aS fie ba oon ber £iebe nnb (Sfjc gefaxt — eö

ging ja alle£ fdniurftracfS gegen fein ©efüfyl, feine

Überaeugung. $lber, tute fefyr er fid; bagegen fträ'ubte,

bie ftraft tyre* Hillens, bie Sdjnelligfeit iljreS <Snt»

fcfyluffeS, bie äonfcquen$ iljreS ©ebanfengangeS —
fie Ratten if)m toieber einmal feltfam imponiert. (§3

foftete il)n ben 3>ei*5id)t auf feinen jahrelang gehegten

£iebling3tounfd)! Unb Ijätte fie ba3 alte ^erj im

£eibe üon iljm geforbert, mürbe er e$ nidjt gegeben

Ijaben?

@r fjatte fief) erhoben nnb legte feine rechte £>anb

auf ba3 fcfyöne £>aupt: „Dein SBMlle gefd)el)e! Unb

ber ©ort unferer ^ätev fegne unb behüte bid)!"

©in 3ä'rtlid;er ttuß in baS reiche, blaufdnuarae

."paar. Dann toanbte er fidj unb fdjritt mit einem

leifen: „©Ute Wad)t!" nad) ber £t)ür 3U111 Siorrtbor,

burd) bie er entfdjtoanb.

$ecfn, bie fi^en geblieben toar, btidte it)m nad).

©in £äcr)elu be3 jCriumprjesJ glitt über it)r ©efidjt:

„Der erfte 3d)ritt! DaS anbere nrirb fid) finben!"

*

4*
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©raf Shirt Söaffeboh? beftd^ttijte feinen ^ßarfgartett.

($r ging langfain nnb blieb üou $eit $u 3eit ftehen,

um 5U fagen: „SßetcrS, biefen ©ang nninfdjc id) toou

bem llnfraut gereinigt! — ^eterS, biefe Speere mufj

t>crfd)nittcn werben." Vorauf sßeter3, ber immer

3ir>ei Schritte ^intcr Unit blieb, bie 33rnft anbeurnngS-

meife l)erau§brücfte unb im ovbonanjmäjligen Ion

ernrieberte: „Qu Söefe^I, |)err ®raf!"

$>er ©raf bog in einen ©ang ein, ber oon

ftruppigen ^afelnußbä'umcn üÖüig überwölbt tourbe

unb in geraber fiinie bi$ gum äußerften (Snbe be3

s$arfe3 führte, ^eterS t)ielt e$ für an ber ßeit. @r

trat bem $orauSfd)reitenben au bie linfe eeite unb

ftcüte fid) üöüig in ^ofitur:
f
,2£enn ich je^t ben

.perrn trafen gc^orfamft allein (äffen bürfte?"

„3£a3 I)abcn ©ie t>or?"

„^o^aefen, £err ©raf."

Über be3 ©rafen ©eficht flog ein 8rf)atten. 9(ber

er fagte nid^, at$: „©eljen ©ie, IßcterS!"

*ßeter3 machte oorfchrift^mäfjig auf ben Spaden

fefjrt unb ging nad) bem ^paufc aurütf, ber ©raf

lueiter ben §afe(nuggang ^inob.

(£r toar geftern nachmittag nad) ber langen ffitfen*

bafjnfahrt t>om ©enfer <5>ce herauf, bie er, au£ £tyar*

famfeitörücffiepten, ohne Unterbrechung, tuenn auch

erfter klaffe aurüdgelegt, 51t ermübet getoefen, 3dr)loj3

unb $arf einer genaueren Qttfpeftion $u unter$iel)en.

^eStyalb auch? geit ba£U würbe er nod; genug haben.

23ietteidjt ben ganzen 9?eft feinet Gebens?. <Sehr trafn**

fdjcintid) fogar. (Sr fear ftd) barüber gan$ flar ge-

tuefen, al$ er üor ein paar £agen in Cudn; — genau
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ein %dfyv, itadjbent er ben £>ienft quittiert — feine

SBHang aufftellte nnb nad) einigermaßen fompliaierter

nnb infolgebeffen langwieriger Berechnung ^erauöfanb,

baß bie ginfen feiner testen fmnberttaufenb Warf §u

einem Aufenthalt in ber grembe nicht reiften. Sind)

wenn man gar feine Sprünge machte, fonbern nun

fd)on über fed)£ Wonate in bem langmeiligften aller

Hefter feftflebte, an feiner falben ftlafche vin du pays

5tr»ei Mittage tranf unb in biefer erbärmlichen &*eifc

toeiterfnauferte. 3um 53eifpiel bie für bie Unter*

Gattung oon ©djloß unb ^ßarf unb ber *)3eter3ftf)en

(Seeleute angefefcte ©umme rebuäierte. £a3 ging

nid)t: fie mar fo fd)on befdjeiben genug. Unb ein

paar fmnbert Warf mehr tiuirben ben mageren ®oty

aud) nid)t fetter machen.

jDann ^atte er geraume geit am f^enftcr — qui

donnait sur le lac — geftanben unb überlegt, ob er

Wtß Arabella Greene heiraten folle. Wan ^attc ihm

bie junge £ame auf bem Sßräfentierteller angeboten.

(Srft ber umfangreid)e tyapa (Greene, ber irgenbroo

in (Snglanb fehr engroS in difen arbeitete, bann bie

flappcrbürre Warna (Greene, fchtiepd) dbtoarb Greene,

Lieutenant in ihrer Wa jefteit ftlotte, offenbar auf

Urlaub nach dicht? fommanbiert, fid) ben £d)n>ager

in spe an^ufehen unb feine Weinung über Um ab^u=

geben. Übrigens ein gana leiblicher Söurfd). freilief)

baS einaig !i'eiblid)e an ber ganzen gfamilie, Wiß
Arabella influfioe. $)tc blauen klugen — na, ba*

ging $ur $iot. iHbev bann bie mütterlidje 33ohnen=

ftangenfigur, fnapp einen ^oll fleiner als er fclbft,

unb bie fürdjterlicf/en langen weißen .«pänbe unb cnb*
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tofeit platten giifje! Sfber fyunberttaufenb 5ßfunb \o-

fort 5ur Mitgift, unb eine runbe 2ttilfion nad) bem

Xobe ber Altern. Daoon fonnte 3111* 9iot aud) ein

^reugtfdr)cr ©raf (eben.

(Sin bider 9?ebel fjatte fiel), roäfjrenb er fo am

Jenfter ftanb unb J>inau3ftarrte , über ben <£ee c^e*

breitet, baß jefct nur nod) bie ©pifcen ber 3auor/er

9Upen brüben au3 bem Dunft ragten, ©elbft ber

Dampfer, ber unmittelbar unter ifun au ber $rütfc

anlegte, uerfdjtoanb beinahe hinter bem Maugrauen

©dreier. Defto beuttidjer t;örtc er bie ©ignatglodc

unb ben 9iuf beS Kapitäns : Debarquement! E111-

barquement

!

Embarquement! baS n?ar baS ridjtigc ttommanbo.

Unb er Ijatte nad; bem ^immerfettner geflhtgelt

unb um feine 9ted)nung gebeten.

©ott fei Danf, baß er ber $erfud)ung nid)t er*

legen toar! (53 toävc $u orbinär getoefen.

Der (#ang naljm ein ßnbe, mit iljm ber *ßarf,

ben fyier, tute ringsum, eine mann£I)oI)e iWauer ein*

fd;loß, oon ber überall ber n?eißgebünd)tc £alf in

großen Stüden abgefallen mar. 3)?aud)mat fa^cn

bie $läd)en atmfdjen ben ettraö fyb'fyeren, mit einer

ftugel ornamentierten Pfeilern toie eine richtige £anb*

farte au§. <$in biejer Stelle umr bie 3)iauer neben

einem großen öifengittertbor oon einem djiuefifdjen

^ßaüiKon überragt, ber auf uier fyoben gctiumbenen

häuten ftanb. 4>on ber fyinauffüljrenben r;i5^ernen

Xreppe festen ein paar (Stufen, unb bie anberen

toaren fo morfd), baß ber Wraf einige ^orftdjt an*

locuben mußte, um nad) oben 5U gelangen. Stber
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als er üor avoanaig $ar)ren als ßnabe fyier fein

3ßefcn getrieben, mar bev fd)on bamalS oerlaffene

imb üernad)(äfficjte ^ßaoillon fein SieblingSpIar^ cje=

roefcn. 80 überfam ifjn benn bod) etroaS nne 2L*er)*

mut, als er, bie unuerfdjfoffene £r)ür aufbrnefenb,

ben Keinen 9?aum betrat, ©in muffiger $)uft fam

it)m entgegen. Stein 3$unber! 9(n beu beiben ^enftern

— baS eine narf) bem *ßarf, baS anbete nad) ben

gelbem — fehlte ivo^l bie Raffte ber vergilbten, in

$81ei gefaßten Reiben; Wirib unb Siegen Ratten

freien gutritt geljabt. $)ioerfen füljnen (Spaden tv»ar

ber Vorteil nirf)t entgangen: fie r)atten fiel) bei Uu~

toettev t)ier I)ineingeflnct)tet ober an frönen (Sommer*

abenben sJflottenjagben angefteüt unb überall fid)tbare

Spuren it)rer s}(nroefenl)eit ^tntertaffen. s}(ucr) ber

Anfang 5U einem 92eft mar gemalt roorben, baS

Unternehmen fcr)ien ficr) aber an ber roacfeligen $on*

fole, auf ber ein auSgeftopfter, ftarf oermauferter

Seeabler ftanb, als 31t fdjmierig erliefen 51t fjaben.

^Die 3ftb'bel — ein ffeines, grablel)nigeS 3ofa, vier

<Stür)le, alle mit grünem SftipS überwogen; ein rnnber

£ifcr) mit eingelegter platte auf einem plumpen grufj*

geftell — befanben ficr) in ber fläglicr)ften 23er fäffung.

2luS ben Don Kotten serfreffenen, oon ben 2pafcen

3ert)acften Überzügen quoll überall baS sJtofjr)aar t)er*

oor; ein ©tur)l, an bem ber ©raf ein roenig rücfte,

verlor fofort äroet 33eine.

$)aS ftenfter nad) ben g^bern mar befonberS

r)art mitgenommen; ber verquollene 9iar)men gan3

vermorfcr)t. 9(lS ber ftraf, eS §u öffnen, einige ©e=

malt atttuanbte, brad; ber eine Flügel mit ben ipaSpen
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l)erau$ unb fiel flivrenb nad) unten. 80 I?atte er

ben m<$ oöttig frei.

Den 93licf in eine ^anbfdjaft, ifnn fo oöüig Oer*

traut, alä Ij'äüc er fie geftern unb nicf>t uor gmangig

Qa^ren gum letztenmal gefefyen. Da an ber $Mb*
lifiere redjts ^atte er feinen erften ,£afen auf beut

abenb(id)en ftnftanb gcfdjoffen. Dort linfS auf beut

$£ege, ber ftdj in einiger Entfernung in beinahe ge*

raber Sinie burdj bie gelber gog, Tratte ilnt ber ^onty,

ben ifun bie Eltern gu feinem (Geburtstage gefdjenft,

ein paar läge fpäter abgeworfen, unb er mar mit

gebrochenem 3djtüffelbcin unb arg gerfdnmben in ba£

©djloß giu'ücfgerommeu; ber ^om; aber erft in ^oldjom

mieber eingefangen, ^otd^om! Da§ mußte ba in

ber Xfyalfenfung liegen fyinter ber £annenfd)onung.

Die mar aber iugmifdjen fefyr gcmadjfen: man fonnte

nid?t mebr, mie früljer, barüber meg unb ben ©utS-

bof jeljen. Defto beffer: fo brandete er fid) bei bem

Wnblicf tüct)t 51t ärgern, baß ,$of unb ($ut jefct bem

Quben gehörten. 5r^^- ««^ red^td mo

fid) gmifdjen ben Üannen unb bem mit gemifdjtem

£aubljolg beftanbenen legten Ausläufer be£ lang*

geftrerfteu |)ügel$, auf beffen Slbbadjung (Sdjtofj unb

$ßarf oon <setd;om tagen, meit bie Ebene öffnete:

bort 23ranbSl)ageu, etmaS nad) linfS £>oigtl)agen, hinter

ben beiben 3tifd)mi(3 mit beut ftumpfen $ird)turm —
baS altes mar feiner* später, nod) feines Katers fo

gut mie fdjulbenfrei ererbtes Eigen gemefen. Unb

ber i*ater fyatte eS mit ©dnrtbeu überlaftet unb bann

oerfdjad;ert, 3tücf für 8tücf, bis alles in ben Rauben

beS Rubelt mar. Unb mieber ^uben maren bie
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haber ber SBauf geroefcn, ber er nad) bcm Verlauf

t>on ©elchoto auf ben Ofat bc3 9fe<ht$ann?alt3 —
biefe£ (£fel3, ben er für ein Söunbcr t>on ^fifficjfeit

gehalten — feine fämtlichen 9lfticn — toolle ^wei

^Drittel feinet Vermögens — in £)epot gegeben, unb

bie bann ein $af)r barauf, nadjbem man fie mit

ihren angeblichen fünfgig Millionen für bombenfeft

erflärt, aufammenfläppte wie ein ttartenhauö. JBcnn

fich bie Stufte bei bei* (Gelegenheit erfdjoffen Ratten

— feine ^tüeilmnberttaufenb mar er lo$. 9?id)t einen

roten dreier I;atte er nrieber 31t fehen gefriegt. (i§

mar fdjon ein Vergnügen eigener Slrt, fidj mit ^uben

in ®efd)äfte ein^nlaffen!

($raf 5htrt befchloß, ben ^amllon jum erften unb

lefetenmal betreten $u haben, lochte ber alte haften

oollenbs in Ürümmer gehen! Printer ber sßarfmaucr

mar er öor bem mtbermärtigen 3Mirf auf bie verlorene

.§errlid)feit gefiebert, unb im s^arf ftanben, C^ott fei

'ttonf, bie alten $udjen unb (Sieben 51t fyod) unb

bidjt, als baß man felbft au* ben $interfenftern be3

3d)foffe$ über fie meg Ijätte ins £anb fehen fönnen.

$>ie STreppe fd)icn ihn beim 5£ort nehmen 311

motten, $1$ er fte mit geringerer 3*orfitf)t hinab*

ftieg, brauen bie mittleren (Stufen unter feiner 2aft

jufammen; nur ein fdjnettcr Sprung bewahrte ifyn

noc^ c&en öor einem möglidjermeife redjt bösartigen

©turj.

(Sr molltc auf bcm Wücfmeg nach bem ©djloffe

bic Kapelle mitnehmen. ©0 l)k\t er fid? jefet redjtS,

erft an ber SRauer tyn, bann, nad) linfs abbiegenb,

burch eine größere (Gruppe uralter (£id)cn, bie noch

Digitized by Google



58

faum ^aubfnofpen augefefet Ratten, unb tu bereu nad)

bett Sipfeln 3U abgeworbenem, üöttig fahlem, rtefigent

©cäft bie ßrähen cht oergnügtidjeS Seben führten.

8ie toaren eS aud) tuo^t, bic beut Heineu $>ogeluolt'

bett ?(ufenthalt int ^ßarf öerletbeten: fe&r fetten, baß

einmal eine SDfcife girrte, über ein $inf rief.

DaS t(;at £urt leib. (SineS nutfifatifchen CbrS
tonnte er fid) nidt)t rühmen — tuar e£ ihm anfäng*

M) boef) fefbft nicht leicht gciuorben, bie Trompeten*

ftgnale 311 unterfdjeiben — aber am Vogelfang hatte

er Don jeher feine greube gehabt. SDte fträhen ttottte

er abfliegen. 9'iur baß er boefy aud) ihr fträd^en

cigentlid; gern Ijörte! Unb 3111* ©tnterjeit, tnenn

(Sc^oß unb $art ftiU unter if>rcr 3d)neebecfc lagen,

mürben fic bod) etwas hieben in bte melandjolifdje

Sache bringen.

sJhtn, me(ancr)olifd) genug tuar bie 3ad)e je^t

fdjon. Qu feiner *ßhantafic fjattc fid} ihm ba$ Spiel*

reoier feiner Äinber* unb erftett ftttabenjafjre immer

a(3 ettoaS toie eine SBilbniS präfenttert; aber tu

einem ^id)t, baet hun ate romantifd) galt, unb uofler

geheimnisreicher $)unfclheiten, bie 31t ritterlichen Äben*

teuern locften. sJDJit ber 2öilbni3 hatte eS infofern

noch feine 9?id)tigtcit, als mau feit fahren unb fahren

hier alles ^atte ftehen unb liegen (äffen, ohne mit

einer ,*panb baran 31t rühren; aber oon ihrem cinftigeu

gauber oerfpürte er nidjtS mehr: bic ocrtvadjfcnctt

£)ccfcn; bic 00m mudjcrnbcu Unfraut faft nnfenntlid)

gentad)tcu &kgc; bic üernnifteten ^Blumenrabatten;

bic oon ^attlnntrfcn burcr)an'il)(tcn fflafenpläfee; bie

greulid) oeruntterteu Sattbftcinfigurcn; baS große,
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völlig »cröbctc ©ewächShauS mit ben äerfdjlageneu

©laSWä'nben — eS bcleibigtc aUcö nur auf baS cm«

pfinblichftc feinen CrbnungS^ uub SauberfeitSfran.

%m Pommer würbe eS fid) ja 3WetfclloS beffer machen

als jefct, wo nur bie 23üfcl)e, Faulbäume unb anbere

niebere Korten mit jartem ©rün überlaufen waren,

bie $ud;en eben erft ihre großen braunen Änofpcu

tietrieben Ratten unb bie alten verwitterten (Sidjeu

mciftenS nod) völlig faljl [tauben — eine SBüftcnei

blieb es boef). Um fic 511 einem erfreulichen, mcnfdjeu-

Würbigen Aufenthalt um^ufchaffen —
$>er ®raf fing an 51t rennen: ein Du^enb Ar-

beiter, ber Wann fo unb fo viel für ben lag, madjt

bie
s
£>od)c — lächerlich! woher feilte ber Sßacfcn (^clb

fommen! Alfo ein halbes $)ufeenb! baS mochte eher

gehen. Aber wenn man ^tatt ber $$odje einen sJD2onat

in ben ßalfül fefete, ergab fid) bodj wieber eine

uncrfdjwingliche (Summe. Qu Anbetracht befonbcrS,

baß für Reparaturen im Sdjloß unbebingt etwas

übrig bleiben mußte, folltc cS ihm nidjt eines XagcS

über beut ftopf aufammenfalleu. S>ami, vorausgefefct,

er fam mit beut hieben bavon, hatte er in ber Zijat

„fein .püfung", wie eS bei grrifc Reuter hieß-

AIS er bie uin?erfd)loffcne Capelle betrat, Oer*

abfcfjicbetc er euergtfd) fo gemeine, für ben geweihten

Crt höd)ft unfebitflidje ©ebanfen unb nahm pietätvoll

ben ,$nt ab. (>>ott fei ®anf, hier war noch flifrs,

wie er eS fid) aus feiner Älinbci^eit erinnerte: bort

linfS von ber xtan-jel ber abgefchloffcne, etwas er*

höhte £errfd>aftsftubl, wo er mit ben Altern, ber

©djwcfter, ihrer (Gouvernante uub feinem (Srjicher
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gefeffen fyatte; ()ier, burrf) ba3 ©djiff, bie niebrigeren,

Jamalen 33änfe für bie SMenerfdjaft, bie ^trbeitö= unb

ftatenfeute. $ln ben Pfeilern 5ir»ifc^en ben Ijofjen,

fpifcigen 3fcnftern bie beinahe bis $ur Unfenntlicfyfeit

t?or bitter etngebunfelten Silber in iljven fd^iparjen

Okljmen; bie fpä'rttd;en Zierate Don fdjtoebenben

(Sngein, tocldje fcon ber £>etfe fyerabfnngen; an ben

SBänben bie ^otiütafcln unb iöronaeteudjter. ($3

mar aud) atfe£ fo iueit reinlid) gehalten, wofür er

$rau SßeterS feinen befonbercn £anf $u fagen ntcf^t

ücrgeffen iuoftte. Slber n?a$ bebeutete bcnn ba£? 2lnf

bem t<pod)a(tar t>or bem 9ftabonnenbi(be ftanb eine

(Staffelei, oor ber Staffelei einer ber SJfofyrfeffet au£

bem Ijerrfdjaftiidjen 3tuI)I, neben bem <Seffel ein 9WaI*

faften mit ^alftotf unb Palette.

3>em ©rafen ftieg eine Zornröte in bie Stirn,

ate er bie leiste £ütte Don ber Staffelei abgenommen

Ijatte unb fanb, tva$ $u finben er nidjt beätoeifeft:

eine &opie be§ Ijeiügen SUbeS, im üerHeinerten tWafi-

ftab freiließ unb vorläufig nod) bloß untermalt, n>ie

ber StuSbrud ja \vol)l lautete, nur fyier unb ba ein

paar lebhaftere färben aufgefegt — unuerfennbar

aber aU baS, \va§ e£ werben foflte. Sie t)atten

SßcterS ober feine $rau ober beibe biefe ^rec^^ett

bulbcn fonnen? $kr f;attc fie baju angeftiftet? (Sin

fcagierenber ttünftfer Dcrmutlid), ber (Mott toeifj ioic

ba* 33ilb entbetfte! Sftatürtid) nur burdi eine ^nbis*

fretion ber $eter3, benen er bod) — au£ guten

(Mrünbcn — ftrenge Crbre gegeben, feinem 9J?enfd)en

ben Eintritt in Sdjloß unb *ßarf 3U gehören! Unb

l;ier, nadj bem ^uftanb ber itopie ju fdjlieften, \vax
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es offenbar auf mieberfyolte, auf eine SWeifjc oon 53e-

fudjeu abgefefjcn. (5r wollte bem Surften ba£ .'panb-

roerf legen!

$n ber 9(bftd)t, bie sßeterSleute fofort jur flfebc

31t ftellcn, fjattc er bereit ein paar (Schritte 00m

£od)altar weg nad) bem Ausgang gemalt, als er 311

feinen grüben in bem fdjinalen ®ange 3tmfdjcn ben

Käufen ein lafdjentud) liegen fal), baS er Dörfer

nidjt Ijatte bewerfen fönneu, ba er oon ber anbereu

©eile unter ber ftai^el fjin 3UIU ?lltar gelangt mar.

@r fjob ba£ £udj auf: e3 mar oon feinftem Wattft,

nur ein gan3 wenig jerfnülft unb bauchte einen milben

^eildjenbuft auS; alfo baS Eigentum einer $>amc.

bereit SftamenSinitialen £. waren, wie bie eine

(Scfe auswies. — $ertl)a, 23eata, SBertalba? (Sin

Weites gelb! Unb 2.? ein nocfy oiel weiteres.

^ßtöklid) surfte ber ©raf ein wenig jufammcn

unb ließ baS Xücfjeldjen fallen. £>er jübifcfye SWann

brüben lueft £ombarb unb fjatte eine Xodjter, luie

ifmt irgenb jemanb einmal gefagt. ©idj fo oljne

(Erlaubnis einjubrängen unb djriftltdje Silber 31t

fopieren, bie fie gar uidjts angingen — nodj ba3U

bieS $Mlb! — baS War ja bie 9lrt ber ©ippe. 9?un

gräulein £3ertt)a, ober wie fie fonft In'eft, follte weiter

oon iljni fjb'ren!

(Sr ftanb an ber Zfyiv 3itr lurmtreppe, bie er

Ijinaufftieg, in feiner Erregung immer 3Wci ber aus-

getretenen, f)ier unb ba bröcfligen ftcinernen 2öenbel=

ftufen auf einmal neljmenb. ßtemlid) atemlos ge-

langte er 3ur (Valerie, aus ber nur nod) eine £>ol3=

leiter in bie obcrfte £pifee führte. $>urd) bie freien

s
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Öffnungen 3mifd)en ben Säutdjen ber ©aterie ftrid)

ein frifdjer 95Mnb. 2)a3 tfjat ü)m mofil. (SigcntUd^

mar eö bod) ein Unfinn unb unmürbig ba^u, fid) über

bie <2>ad;e fo aufsuregen. (£r hatte nur 31t befehlen,

baß in ,3ufunft niemanb roieber in ben $arf gelaffen

mürbe. Damit ba\tal Unb au3 3toei 9(nfang3budj*

ftaben, bon benen überbieg nur einer ftimmte, einen

(Schluß 3U 3iel)en, mar audj red)t gemagt. 9(m (£nbe

fam e£ bod; auf bie betreffenbe ^ßerfon nid)t an,

fonbern auf bie 3ad)e: barauf, baß er fjier Don

niemanb belä'ftigt merben mottte.

Diefe ffiefterjonen madjte ber ©raf, mä'hrcnb er

ein (£tma3 betrachtete, ba$ in einiger Entfernung mie

ein munberlid)er, an bie SBanb gehefteter großer, au3

$>o(3 gefertigter haften auSgefefjen fjattt. ffläljex

tretenb, bemerfte er, baß ber große haften aus £>un*

berten unb Rimberten minjig Heiner &äftd)en beftanb,

bie atfc genau t>on berfelben gform au3 £ol3pIättchen,

'Stäbchen unb Däfern mit munberfamer ßunft ge*

fertigt maren. Er erinnerte fid), oon ben ingentöfen

bauten ber Sßefpen gehört ober getefen 31t tjahexi.

$>ie£ mar jebenfattS ein fo(dt)er 23au. Unb oerfaffen.

Zottig. Stürben bie 23emofmer mieberfommen? 2tfenn

fie'3 traten, fie fanben i!)r ©d)(oß in befferer 23er*

faffung, als er ba£ feine gefunben fiatte.

Da lag e£ unmittelbar oor tf)in; er fonnte burdj

bie garbinenlofen genftcr t>on feinem erhöhten <Stanb=

punft bequem in bie leeren Limmer feljen. ber

05efd)idr)te ber g-amittc mußte er, baß ber fui'3 oor

beut ©djlufj bc£ fed^eljnten Sahrlmnberts unter oem

Regime be* trafen &nvt SBalbemar fertig gcftetlte
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93au — man fjatte ba^u ben SÖieiftcr unb felbft einen

großen Zeil ber $anbwcrfer au£ Statten üerfdjrtebcu

— in ben erften ^afjrcn be$ Dreißigjährigen Krieges

Don ben &aifcrlidjen unter $i>aüenfteiu rein au$*

geptünbert unb aud) fonft arg üerwüftct war. Sic

Ratten faum fo fdjttmm gekauft wie ber später, ber

aikä, was t?on ber nadj ber ^lünberung forgfam

wieberbergeftettten (Stnridjtmtg irgenb Don bebeutcn=

bereut SBert war, ©tücf für ©tue! ober im Oiamfd)

— je nad) ber ©etegenfyeit — üerganterte. Dem
^inberauge mochte ja mandjeS foftbarer crfcr)iencn

fein, a\8 t$ in 2$irflid)fcit war; immerhin mußte in

ben SBilbern mit ben breiten fcergotbeten Wafymen,

ben ürumeauä, bie oon beut ^ußboben bi£ ßu ben

*ßfafonb$ reid)ten, ben mädjtigen ttronleudjtern t>on

£rt;ftatt — fie waren, wenn e3 ©efettfcfyaft gab unb

fie im £id)t ber angesünbeten tiefen fo Ijerrlid)

funfeiten, be3 Knaben befonbere $reube gewefen —
ein großer Söcrt geftetft fjaben. Da^u bie mit 9!ttofait

ober fd)önen $wt5crn eingelegten Xifdje; bie gcfdjweiften

tfommoben mit ben reidjen $2effingbe|"d)lägeu; bie

feibenen ober geftieften ©ofaS unb ©tilgte; bie ©obelin^

tapeten; bie ^anbfpiegel fcon üenetianifd)em ®lafe;

bie Mannen, ttrüge, gatyencen, Gippes auf ben

ftaminfimfen, ^anbgeftetten, Pöbeln; bie ©ammlnngen

t?pn anfingen unb gejdjnittenen ©teinen — aüeS auSge*

räumt, aufgefegt, wie mit .beut $efcn, bis auf C^erümpcl

unb Sßümber, ba$ feinen Käufer meljr gefünben fjatte.

Unb ber Mäufer? Wer anbers, at$ ber altes taufte;

bie ganae SBett fauftc ober uod; einmal faufen Würbe:

ber $ube!
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£)a tvav er nrieber an bem toten ^unft, über bc»

feine grottenbeu ©ebanfen nidjt it?e^ fonnten!

ßr lachte fürs uno bittet.

^on il)m gab e£ nichts mefjr ju fanfen.
s
iL*cnn cö sunt ^iußerften fam, fprengte er bic

baufällige Dhrine ba oottenbä in bie £uft unb begrub

fidj unter ben Krümmern.

(Sinen SBItcf marf er nod) auf baS SBefpencft, ba$

fdjlteftlidj bodj aud) nur eine Quitte auf SCbbrud) mar,

unb ftieg bie Söenbeltreppe nneber fyinab.

Unten in ber ßapeüe fam i()m Meters entgegen,

auger Sltem.

„Suchen Sie mid)?"

„3U Sefefjf, |>err ©raf. <pabe ben £)errn ©rafen

fd)on überall gefudjt
—

"

„ffiem gehört ba$ ba?"

@r Ijatte nadj ber (Staffelei auf bem sWtar ge^

beutet; Meters* borftiger Schnurrbart geriet in3 3"den.

jDaf3 bid) ber! $)a Ijatte bic 9Ute bas? 3eu9 bodj

fteljen (äffen! unb er fyatte iljv auSbrücflid) befohlen,

e£ iDcgsuräumcn, betör ber £err ©raf in ben $arf

unb bann aud} genriß ju ber Capelle fämen!

„9hin? M

„$>em gna'bigen fjräulein in s}3o(d)oiv!" murmelte

$eter*.

„So! Sllfo erftenS merfen Sie fid;, baß ba3 fein

gnäbigeS gräulein ift! 3)ve^enS: ivenn ^ e nod
)

einmal fyier einen 9Jfenfd)en fyereinlaffen, finb nrir

gcfdjiebene £eute. ^erftanben?

„3« «efe^!
11

„Unb nun paefen Sie bie ©cfd)id)te ba äufammen;

Digitized by Google



65 —

man wirb cS fid; fdjon abloten. Da, 3tinfd)cn bcu

hänfen, liegt nod? ein Safdjentuef}. DaS foll ^tjve

grau in ein faubereS Rapier wicfeln unb $u bem

übrigen Kram legen."

„Qu 53efefjl, £err ©raf."

„5£aS wollten Sie fonft öoh mir?"

Der Schnurrbart fam wieber ins Surfen, iefet

fogar ftärfer als üorbin. Die Kommiffion War i(;m

fd;on fatal genug gewefen trofc beS ßebnmarfftütfeS

in ber rechten 2£eftentafd)c, baS fic ifjnt bereits ein*

getragen. Unb nun, nadjbcm U)m eben ber Slop] fo

gewafdjen! $(ber fyier gab'S weiter fein ftifematenten*

madjeit. Wlfo: rin in bie Kartoffeln!

foll ben — £)errn bem ,'perrn (trafen

melben," ftotterte er, eine ^ifitenfarte probujierenb,

bie er bis 5U bem Shtgenblicf in ber großen roten

ftauft 31t verbergen getrübt t>attc.

Kurt nafym bie Karte, feljr üerwunbert, baß iljn

jemanb auf)ucr)te am erften borgen nad) feiner sJiücf^

feljr, t?on ber fein SfKenfd) etwas Wiffen fonnte:

^rofeffor Dr. 3. ^oinbarb. (Meljeimer ©anitätSrat.

„DaS wirb immer netter," murmelte ber ©raf.

Die Sadje fing an, ifyn 5U amüfieren: (Sbcn bie

£od)ter! jefct ber $ater! (Srft bie ^nüafton beS auS=

erwarten Joffes in baS ^orwerf ber Kapelle; nun

in bie .^pauptfeftung beS SdjloffeS! @r wollte mit

bem Ü>ater nid)t mefyr JeberlefenS machen als mit ber

Dod)ter.

„(Sr war fd)on ba, als id) uortyin gurütffam,"

fufyr Meters fort, bttrd) bie freunblid)ere SDJiene beS

|>errn trafen wefeutlid) ermutigt. ,,gd) wollte iljn
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anfangs md)t mclben. Da gab er gute Sporte.

Sagte, er müffe morgen aurücfreifen nad) — ^abe

ben Manien nid)t recht ocrftanben — 93onne ober fo

roaS — müffe notroenbig mit bem Gerrit ©rafeu

fpred^en."

„®ut. Wo haben Sie ilm hingeführt?"

„3n bie 8i6ltot$ef, ©err ©raf."

Die Söibltothef n?är ein faatartigeS Limmer oe^

oberen StocfeS, in meinem fiel) in ©djränfen unb auf

©efteflen noch einige Ofubcra ber einftigen ftatttidjen

Stocheret fanben. &urt I;atte fie gefteru abenb nad)

einer flüchtigen Söefichtigung eine^ Xeilcö ber übrigen

Oiä'ume vorläufig 511 feinem SEBobn^immer gewählt,

rocil er au£ ben fünftem in feinen Sßarf faf; unb

nicht, mie aus ben ^orber^immern, auf ben ©ut^of,

ber ihm nicht mehr gehörte. Dann auch aus pietät=

ooüer 92emim$ccit3 an ben lieben alten Stanbtbaten,

ber ifmi ^ier feine erften Sdnilftunben gegeben unb

ihm — n?eif3 ©ott! — bie Sache teid)t genug gemadjt

^atte. Die $eter3 Ratten fc^tießlid^ noch ein paar

iWöbet — £ifch, Sofa, ein balbeS Dufcenb (Stühle,

alfe£ merftoürbigermeife ungefähr ^ufammenpaffenb —
au£ oertorenen Söobenräumen aufgeftobert unb eine

9lrt öou Crbnung ^ergefteüt.

„Dann muß ber ,£err febon eine \ja\bc Stunbe

gekartet haben?" fagte &urt.

mirb tüohl beinahe eine Stunbe fein, £>erv

©raf."

fl©ehen Sie t»oran, ^eterS! Sagen Sie bem

.s^errn, baft Sie mich jefct erft gefuuben unb ich

um (Sntfchulbigung — nein! baS ift nicht nötig.
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(Sagen <£k mir, baß id) iljn empfangen n>olfe.

£rab!"

^eterS tief oorauS; ber ®raf folgte langfam.

<&otytä 93efucr)$ tocgen brauste man fid) nidjt gu

beeilen.

* *
*

(£r \vav burd) eine §interpfortc in ba* ©d)lofj

getreten. Über bas ^eftibül nad; ber Sreppe au=

gel)enb, fat) er burd) bie fjalb offen ftel)enbe portal*

tfyür ben oorberen Zeil ber eleganten £>albd)aife mit

bem Shitfdjer auf bem 23oif, neben bem, tljm felbft

ben dürfen gufebrenb, ein Diener ftanb — beibe in

einer £it>ree, bie bem ®efd)macf ifyrer ^errfdjaft Feine

Unehre madjte. SBefyr als 5£agen unb Dienerfdjaft

intereffierten ifyn bie $ferbe, beren sollen $lnbli<f er

Ijatte: gmei pradjtüolle Wappen — Srafetyner — s£olU

blut. Der alte Alatoaüertft regte fid) in iljm. ®r

toäre gern Ijerangetreten nnb Ijä'tte fid; bie 2iere

genauer befe^en.

Da$ Ijätte nod) gerabe gefehlt!

ri2£as fid) biefe s.Jftenfd)en leiften fönnen! mur-

melte er bnrd) bie 3äl)ne, mäl)renb er bie Sreppe

binaufftteg.

©ine Xreppe, bie unten in gtvei fdjmäleren £ylud)ten

begann, um in bem erften Drittel ber gangen £)öl)e

auf ein ^oteft 3U münben, t>ou bem fie in einer

boppelt fo breiten fttud)t in einem 3uÖ e nac
fy

oben führte — alle^ aus? maffiüem, an ben nutd)tigen

®elänbern reid) gefd)ni(3tem, t»or Hilter faft fdjtoarg

geworbenen (Sicr/enfyolg.

5*
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9?a, bas tonnen fie fidj nun nidjt leiften! backte

mit einem nötigen ©efü^i innerer ©enugtfyuung ber

(^raf.

9(uf beut oberen ftlur fam ttym Meters entgegen,

ber ifym bie %1)üx 5111* SBibliotfyef öffnete unb fjintcr

it>m lieber fd^toß.

Von einem ber Stühle, bie um ben nidjt eben

großen, runben Sifd) — urfprüngüd) ein ®artentifd)—
in ber Wüte geftetft n?aren, erfyob fid) in rafdjer

93etoegung ber ®ef)eimrat. £er ®raf erblitftc einen

tteinen Gerrit — fünf ?5uß stoei $oU nad) feiner

Za$t — gut, man tonnte fagen: gierlid) proportio*

niert; in einem fcfynjar$en Sludge aus bem Weiter

offenbar eines erften (Sdjneibers; mit einem oietleidjt

ein menig 5U großem Mopfe, ben ein bitter, nad)

oben ftrebenber, oöflig ergrauter, f«jt)icfUd; furg gc=

fd)orener <£d)opf, toie eine ^ßerücfe, bebeefte. 2lus

bem
fWarfen, nicr)t unfdjönen, glatt rafierten ®efidjt

blatten unter bieten, gerabünigen, nod) gans bunften

Srauen sn?ei große fdnoarac $(ugen tljjm entgegen mit

einem ©fanä unb einer burd)bringenben £larl)eit unb

(Stetigfeit, toie er fie in anberen 9ftenfdjenaugen ge=

fefyen 51t t;aben fid) nid)t erinnern tonnte, unb bie

iljm, feljr it>iber feinen ^Bitten, einen beutlidr) empfun*

benen 9kfpeft toor bem tteinen £>errn einflößten.

Um fo gemeffener \vax feine Verbeugung unb fein

furses: „0»5raf 93affeborD.

"

(Sr fyatte mit einer ^anbbetoegung ben (Mjetmrat

eingraben, lieber $lafc §u neljmen, inbem er augleidj

für ftd) in gemeffenem Wbftanb einen 3tul)l auredjtrücfte.

„1>arf idj fragen, was mir — " ®r tyatte auf
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ber 3unge: bte (Sfyre $fjre$ 23efud)c3, fagte aber \tatt

beffen: — „^^vcn 33efudj toerfdjafft?"

„Soffen fie midj QTjnen ^uuörberft banfen, £err

©raf, für bte ©üte, mid) angenommen 3U l)aben,"

ermiberte ber ®cl)etmrat. fann mir benfen,

baß gleid) in ben erften (Btunben nadj ber .^eimfe^r

üon einem 33efud) überfallen 511 merben, ntd;t gerabe

3n ben 9(nnefnnlid)feiten gehört. 9lud) fyätte id) eine

fdjicflidjere £eit ^etvct^It, nur baß id) bereit« morgen

abreifen muß uub bie 3adje, um bie es pdj Rubelt,

Heber mit %l)nen perfönlid) crlebigt fälje."

(£*« mürbe ba£ fefyr rulng unb ebenfo fyöflid; gc=

fagt, morüber fid) ber ®raf ärgerte, mäfyrenb bod)

fonft ein 3Renfd), ber feine föulje nidjt 311 bemalten

uerftanb unb unl)öflid) mürbe, fofort in feiner Mjtung

fanf.

„iöiöd;ten mir bann ofyne llmfdjmeif 31t ber be-

treffenben Sadje fommen," fagte er mit einem (eifen

Wccent auf bem JBortc „Umjdjmeif".

„$)te <5ad)e ift bie," ermiberte ber ®el)cimrat.

r
,3ie fyaben, ate ©ie mir Seldjom überliefen, fid;

ba* »fütffaufsredjt foutraftlid) gefiebert. Unter ben-

felben .ßafylungsbebinguugcn hinüber unb fyerüber.

$ie 9iefeeft*frift läuft allcrbing* erft in ^odjen,

genauer in fielen lagen ab, unb (Sie finb in feiner

Sßeife fcerpflidjtet, $-fjre (£ntfd)eibung uorljer 3U treffen.

s4>ielleid)t fyabcn 3ie fidj aber bereit« eutfcfyieben.

Tut«? mürbe mid) infofern intereffieren, als id) barauf-

l;in eventuell bas Nötige nod) fycute anorbuen fönnte

— id) bavf mol)l fagen: 311 unjerer beiberfeitigen

größeren $3equemlid)feit.
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„Sie finb fefjr gütig," antwortete bev ©raf mit

bem leifeften Anflug oon ^ronie toi ^one feiner

Stimme, „liniere Angelegenheit ift, fo oiel id) fehe,

in brei Korten erlebigt: id) benfe nicht baran nnb

fann nief/t baran benfen, Selchow suriief^ufaufen."

Der ©eheimrat Micfte ein paar Momente ftarr

uor ftcf; hin, nnb ber ©raf glaubte ein £m! ju ^ören.

Dann fah er mieber bie großen glau^enben fchmar^en

Äugen ooll auf fiefj gerietet.

„Das thut mir aufrichtig leib, .fterr ©raf."

Der Üeufel foU mid) fyoltn, roenn bas wahr ift,

fagte ber ©raf bei fid) mit einer $>erneigung, bie

anbeuten follte, ba§ nad) feinem Dafürhalten ber

ßroeef be£ 23efud)e£ erreicht fei. Der ©eintrat

festen bas ntcr/t 3U bemerfen ober bemerfen 5U wollen.

„%d) möchte um alles nid)t inbisfret fein," fagte

er; „aber ba bie Leitungen feiner |}eit bauon ge*

fprodjen haben, barf ich es ja tooljl berühren: Sie

haben bei bem fchmacr/pollen Sauferott ber Sternberg*

fchen ©auf große Serlufte erlitten?"

^Bieber üernetgte ber ©raf fich ftumm; ber 0>h-

heimrat fuhr fort: ,,'JDtan fprad) t»on aroeihunbert;

taufenb $)farf. Da fann ^fmen allerbings 0011 ber

Summe, bie bei bem ^erfauf uon Seldjoto auf $hr

£eil fam, nur ein — in Anbetracht ber Anfpriidje,

bie Sie an ba£ Sieben 3U machen berechtigt finb —
bcbauerlidj fleiner Dieft geblieben fein."

Der ©raf fanb biefe Semerfung iiiiberfd)ämt; bod)

hielt er an fich ermiberte, jefet freilich mit unoer-

hütller fronte: „Sie t)aUn auffallenb redjt. Aber

idj follte meinen, £err ©eheimrat, bei ^hrev \°
—
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fo etnbrmgftdjen Unterfudjung meiner Angelegenheiten

fann ^hnen nid)t entgangen fein, baß Sic es fyev

mit einem Ijoffmmgslofcn JyaH t^un haben, über

ben weiter 311 reben ftch wirfürfj nidjt ber 9J?üf)c

verlohnt."

(£r wollte fid; jefct at(c^ Truftes ergeben unb

blieb bann bodj fifcen wie gebannt uon bem ©tief ber

großen fdjwa^cn Slugcn.

„Waffen Sie uns trofcbcm nod) ein wenig barüber

reben! Vielleicht ift ber JJaÜ nicht fo hoffnungslos«,

wie er fd)eint. &Mr xÜi*3tc fprechen überhaupt ba$

5ÖJort ungern aus. 9J?ad)en wir bodr) 3U oft bie (Sr*

fahrung, baß bie üftatur nod) Hilfsquellen hat, wo

wir mit unferer Weisheit 3U Grube ftnb. (Ss ift im

focialen Üeben nict)t anbers. Aber hiev wie oort

fommt oiel barauf an, baß ber Patient genefeu will.

$n bem Üftaßc, in welchem er beftfct, was Schoden*

hauer ben Gilten jum £ebcn nennt, erleichtert er bem

Ar^te fein Getier, bas ja in nichts anberem beftcht,

als ber Selbfthilfe ber ^atur feinerfeits 51t :pilfe 31t

fommen."

Abermals machte ber ©raf eine ungebulbige 93c*

wegung: „Sie »erjeihen mir wohl bas ©cftä'nbnis,

baß mir ber Sinn 3hrcr ^ c^c völlig bunfcl gc*

blieben ift."

„3$ toitt üerfuchen, mich 9anS beutlich au^ubrüefen.

@S ift mein aufrichtiger SBunfd;, Sie möchten fidt) in

3?hrer Sage fo gern Reifen taffen wollen, als ich

reit bin, $hncn Su Reifen.
4J

„SBernmtUdj in ber $£eife, wie Sie meinem Vater

geholfen haben?"
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3n bcn fd}toar$en Äugen sucfte ein 93It^ auf;

über bic greifenljaft bleiben Stangen Ijufdjte eine jälje

fliüte unb bie £ippen belegten ftd) ein paarmal tonlos.

£ann hatte ber 9)fann feinen ®Icid)mut ^urücf unb

rul)ig Jagte er: „^cf) habe Sie öorljin gebeten, mid)

heiter anhören. Stfadj beut, toa« Sie eben gejagt,

ftnb Sie baftit verpflichtet."

$>er ®raf hatte fein SBort bereut, fobalb er c£

gefprodjen. @r burfte einen alten 9)?ann nidjt bc=

leibigen, ber feine (^enugtfntung nid)t mit ber 35?affe

in ber £mnb forbern fonnte. $)ie er jefct forberte,

mußte er ihm getua'hren.

„Sitte, fprec^en Sie," fagte er bumpf, ftcr; in

feinen Stuhl jurücfle^ncnb unb bie Äugen fdjließenb,

iuie jentanb, ber eine un&ermetblid)e Operation über

fief) ergeben läßt.

Wodj eine flehte s}taufe. $ann fyoxte er lieber

bic ruhige Stimme: „Sie fjabeu ftd) jefct freilid)

felber jujufc^rcibe«, wenn id) meiter ausloten muß,

al* es Dörfer irgenb in meiner Äbfid)t lag; £>inge

3ur Sprache bringen muß, bie id) um meinet* unb

Qhvctmillen mel lieber nid)t berührte; Ahlten fogar

nid)t erfparen fann, anhören 3U muffen, nne id) gu

meinem Vermögen gefommen bin, t»on welchem bie

®ütcr, bie 3:

f>rc Jamilie fo lange befeffen ^at, ein

Seil finb.

„Qd) bin ba$ einzige tfinb fel)r armer Altern.

9Mcin ^ater , Rabbiner einer flehten rheinifd)en $e^

ntehtbc, hatte fein (Mb, nudj auf ber Sdjule unb

ber Uniuerfita't 31t unterhalten: id) mußte mir mein

tägliche«? Sörot burd) Stunbengcben fclbft ferbienen.
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Dennod) fjatie icf> mit eben awan^ig ^a^reu meine

Nomina fyinter mir unb Ijabe bann eine fetten fdjnelle,

Dom OMücf, wie icfy banfbar anerfennc, ftet? begleitete

Untoerfitätscarriere gemacht. Wein 9iuf verbreitete

ftd) in fe^r rceite unb, muß idj fjin^ufügen, fc^r fjoljc

Greife, weil e? erflärt, baß au? bem armen Wann
balb ein tuo!)U)abenbcr nmrbe. 53radjte mir bod) eine

einige Slonfultation am ruffifdjen .^pofe Imnbcrttaufcub

Warf, eine anbere in Monftantinopel ba? Doppelte!

3cfy, ber id; an? Seben feinerlei Mnfprüdje ftefltc unb

feine $eit aum heiraten ^atte — idj ^abe ba^u bas4

breiunboicr^igfte Qaljv Ijeranfommen laffen — mußte

mit bem ©elbe nicfyt, tooljin. (Sin geologifdjer ttollege

riet mir, e? in ben Wfticn eine? meftfälifd)en $crg*

roerf? angulegen, at? beffen ©ntbetfer er fid) riifmttc.

3ein fWat fcfyien für midj feljr übel au?fd)lagen 31t

follen. Die Slftien fielen unb fielen; jeber fudjte fie

lo£$uroerben. I;atte fie sulefct beinahe fämtlid)

auf bem £>alfe — nidjt au? 3pefulation, fonbern

meinem Watgeber $u liebe, ber fyartnädig bei feiner

vorgefaßten Meinung blieb, rcäljrenb id) mein C^ctb

bereite al? verloren anfab, offne barüber — id; barf

es* in 3öar)r^eit oerfidjern — ben geringften Kummer
5U empfinben. Dann fam ber von meinem Sreunbc

prognofti^ierte Umfcr/lag. Wältige, mie e? fducn,

uncrfd)ityflid;e ®änge würben angefcfylagen. Weine

9lftien, bic nod) eben mertlofe? Rapier waren, repräfeu-

tierten mit cincmmal ein große?, fef>r große? 4>er*

mögen. Da? mar vor breümb3wan$ig Qaljrcn, 5U

eben ber £eit, in ber id; bic $cfanntfd)aft ^bre?

£errn i*ater? machte.

"
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3>er (Mraf öffnete weit bie Otogen; er Ijatte feine

Slljnung bafcon gebabt, baß ber ©efjeimrat feinen

^ater perfönlid) gefannt. 3U oen fpärlidjen t>äter=

liefen ©riefen war beffen nie (Srwafynung gefdjefyen.

©ein Qntereffe War nun bodj erweeft. $(ber weSfyalb

fid) baS merfen (äffen?

„Söittc, fortäufafyren!" fagte er in gleichgültigem

Xon, bie $(ugen lieber fjatb fcfyliefjenb.

n3^e 5rau SWutter," begann ber (Mjeimrat nad)

einer Keinen ^anfe t?on neuem, „war wenige ^oc^en

üorljer geftorben; <Ste fetbft Ijatte ^fyr £>err Leiter

in eine äabettenanftalt getrau, #f)t Fräulein ©d)wefter

in ^enfion; feinen ^auSftanb aufgelöft, um vorläufig

auf Reifen ju leben. (Sr teilte mir ba§ mit, wäljrenb

er mid) — er war 3U beut £wetfe eigene nadj SBonn

gefommen — wegen eines ^er^teiben^ fonjultierte,

oon bem er fid) l)eimgefudfjt glaubte. $dj fonnte iljn

fo weit barüber beruhigen: ein organtfcfyeS Setben (ag

nid)t oor; aber etwa£ anbereö, nid)t weniger 8d)limme£:

ba£ üfteroenftoftem war in einer *©eife angegriffen,

baß man c3 Wofyt aevrüttet nennen burfte. 5Bie er

in biefem ßuftanbe, ber fid) faum jemals wefentlid;

befferte, nod) beinahe swan^ig Qafyre f)at leben fönnen,

ift ber 23ewei3 einer gan^ ungewbljnttd) frä'ftigen ßonfti*

tution, für bie er ber ^atur fo fdfjlimmen $>anf ge*

wüßt fjatte, wie für bie fyerrlidjen ®eifte3gaben, mit

benen fie ifjn auSgeftattet. Wiv tfmt e$ Wef), £err

®raf, baS fagen 5U müffen. (SS gehört aber ^ur

®efd)id)te; audj infofern, aU eS ftfjnen oieüeidjt 31t

einer anberen unb bann woI;( milberen Beurteilung

be$ (SfjarafterS unb SBefeuS ^fyreS SBaterS üer^itft.
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$d) gehöre ntd)t 511 benen, welche jebe moralifcfye

Inferiorität burd) eine obligate pfytyfifdje erftären nnb

— entfdjulbigen 5u fomtcn glauben, Wi ^fjrem

$ater aber lag bie Sadje in ber £f;at fo, baß man

fiel) fragen mußte, ob man ifm nod) moralifd) 3iired;-

nungSfälng uemteu bürfe. ($S märe aud) tnelleidjt

für ifm unb gana gemiß für feiue ßinber beffer ge*

roefen, man f)ätte tyn geridjtttd; unter Kuratel gefteUt.

$lber baS gu beantragen mar nidjt meines Gimtes.

@ine £)enunciation an bie $>ermanbten — beren

übrigens %f)v $m' roenig gu befifcen fct)tcn
—

ift immer mefyr als mißttd). Unb bann: mer Um
in biefem ^ugenblicfe glaubte aufgeben $u muffen,

ben beftrieften im nädjften lieber bie $lnmut feines

Betragens, feine geiftreicfye <2id)erftel(igfeit, fein SßMfe,

feine muntere üiaune. tiefem Räuber ntcfyt $u unter*

liegen, Ijielt ferner. Wiv UniüerfitätSmänner (äffen

uns für gemöf-nlid; nid)t leidet faptiuieren. kleine

fämttid*en STottegen, in beren Streife er burd) midj

eingeführt mürbe, waren feines £obeS oofl. Qd) f*attc

in ben brei Qaljren, feitbem id) meine fjrau oertoren,

nidjt gefacht; in feiner ©efetffd)aft lernte id) eS triebet*.

5£ir maren oiel beifammen mäfjrenb ber längereu

$eit, bie er ftd) bamalS in 33onn auflieft. $d) barf

fagen, baß mir grreunbe mürben. £»ie Qnfinuation

einiger Übelmoflenben, mit ber Uneigennüfcigfeit biefer

3rreunbfd)aft ftcf;e eS feinerfeitS nid)t jum beften, toicS

id) uoUer Gnttrüftung äurücf. $d) mürbe eS nod)

fyeute tfmn, trofebem —

"

„Sitte feljr," fagte ber ©raf, als ber ©efjeimrat

fdnoieg unb nad)benflid; ben großen golbenen &nopf
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feines StocfeS Betrachtete; „bitte bringenb, fid) meinet*

halben Feiiierlei ^roang aufzuerlegen, ^d) bin auf

alles gefaßt. $er Anfang wirb gcmefen fein, baß

er Sie um ©elb gebeten unb Sie eS ihm geliehen

haben?"

$>er ©e^cintrat nicftc.

„ffir geftanb mir, fid) in großer Verlegenheit 3U

befinben. S)te ©ütev habe er feiner £eit fetjr oer=

fdjulbet übernommen, bie Schulbenmaffe bann aller*

bingS burd) fd)ledr)tc ©irtfdjaft unb einen übertriebenen

Aufmanb beträdjtlid) vermehrt. £aS elftere, erfuhr

id) nachträglich, ftimmte nicht mit ber Wahrheit; ba£

gmeite leiber nur 5U fehr. Vielmehr: er Ijatte bie

Sdjulben erft gefchaffen unb mar in jeber 23eäielmng

feinet UnglücfeS Sdjmieb geroefeu: ber Sflaoe feiner

£eibcnfd)aften. Seltfamermei)e ^atte ich, lv>e^ f*
e mxv

felbft fo völlig fern (ag, bie fd)limmfte nicht in sJted)*

nung gebogen, ber er fchon bamals rettungslos t?er=

fallen mar. Auch hattc ev U c lmt oer ©Flauheit

ber &ranfen auf ba£ forgfültigfte oor mir Merheim»

licht. @r mochte fürchten, ich würbe ihm entgegnen,

baß einem Spieler nicht 5U halfen fei.

So benn t>citf ich ^) llt - war ?'m * fc^r be=

trädjrlidje ©imune; er erflärte, fid) oölltg bamit

arrangieren ju fonnen. ^dj ^atte niemals einen

Pfennig Sdjulben, niemals mit Sd)ulbenmad)eru §u

thun gehabt: id) mußte nicht, baß fie immer nur bie

halbe Wahrheit berichten. CSinc Sicherheit hätte id)

nid;t verlangt; er brang fie mir auf; beftanb barauf:

bie Summe mürbe htypothefarifd) auf bie C^ütcr ein=

getragen. Qd) will bie traurige (^efd)id;te nirf;t un*
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nötig verlängern. Seine uuglürffelige ^ctt»cnfd>aft

- machte jebe §ilfe illuforifd). J)ie $erlegenl)eiteu

fjäuftcn fid) üou %djx $u ^aljr. Sie Ratten t»ov

jefet 5U)öIf $aljreu mieber einmal einen fo fyofyen ©rab

erreicht, baß er feine tvoty erflärltdje Sdjeu übenuanb

unb — \va$ er feit langer $eit nidjt getljan — inicfj

toieber in Sonn befugte.

©in trauriges 2öieberfel)en. ß*r fear in fetter

^er^veiflung; bat, befdjiuor mid), il)in noct) einmal

beibringen. Qrf; fei feine einzige, feine Icfete $11=

fludjt. $öge td) meine £>anb üou ifjm, bliebe iljm

fein auberer SluStoeg, als fid) eine £ugel t>or ben

&opf ju fdjießeir. (Sin härterer 3)?ann als id), t;ätte

it)u beim SBort genommen. Einern «Spilfefcfyret mein

Ofor ju perfdjließen, geljt mir gegen bie 9?atur. $>aß

frier eine SdjtDädje 5U fonftatieren ift, bie, tute bie

SBelt geljt unb ftefjt, einmal ber ßädjerlicfyfett verfällt,

ein anbermal fid) gerechten ^orauirfen auSfefet —
niemanb meiß baS beffer, als id) fclbft. 9lber:

nuturam expellas furca — tperben Sie nid)t unge*

bulbig! 5(udr) baS gehört 3U ber ©cfd;id)te, bie 511

cr^len Sie mid) gelungen l)aben: eS erflärt 511m

Seil mein ^erljaltcn in biefer fritifcfyen £age bei-

bringe. Qd) fage: sunt £etl; benn anbererfeits mürben

meine @ntfd)ließungen burdj fefyr reelle Wlot'm be=

einflußt. $ielleid;t fjätte id) einen toidjtigen Umftanb

fd)on früher ertoäl)ncn follen. 2fteine £n;potI)efen auf

ben ©ütern %fyxeä $aterS f;atte id) als nnfünbbar

erflärt; anberc ©laubiger umren weniger rürffid;tSuoll.

$>rei ber ©itter: SöranbSljagen, SBoigtfyagen unb gafd)*

nrife famen in Subfjaftation. Sollte id) uid)t mein
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fämtltdjeS Selb vertieren, mußte ich fie übernehmen,

gefct hanbelte e3 fid), fonnte e3 fid) nur noch um
^ßotehom unb ©etchom hanbeln. Ißoldjoro mar menig,

<5dd)otv gtcmüc^ fc^limm belaftet. £aben ®ie fid)

nie gemunbert, £err ©raf, baß auf <2e(d)om feine

Sdmlben ftanben, als e$ i?or brei 3a *>ren ' oer ®*&s

tetlung megen gmifchen ^hnen unb g^rer grau

©d)toefter, gum ^erfauf Farn? ^d) muß e3 erflären,

tute ungern id) e£ tfme, aus ©rünben, bic aufäufinben

id) $hnen überlaffe. ^d) machte mid| anheifdjig,

sßolchom ju übernehmen unb ©etchom oon feinen

Bulben au befreien unter einer Söebingung. 3>er

SSebingung, baß 3h 1' £err $ater fein ©hrenmort

barauf hin oerpfänbete, an <&dd)otv nicht ju rühren,

feine ©dmlben barauf 3U machen, nid)t einen Pfennig.

dv h^t fein ©hrenmort gehalten. bie ^erfudmng,

es 3U bredjen, ihm in fürd;terlid)e 9?% trat — ich

meiß e3 t>on einem 33efanntcn, ber zugegen mar: er

hatte bie £agc oorljer ber 53anf ungeheure Summen
abgemonnen, bic er bann an bem llngfticföabenb big

auf ben Ickten JJranf oerlor — ba ift benn geschehen,

mag, mie bie Umftänbe lagen, unoermeibüch mar."

^efet mar e3 ber ©eheimrat, ber fid) erheben

motfte, unb ber ©raf, n?e(d)er ihn burch eine bring-

liehe ^Bewegung ^um (Sifeenbteiben aufforberte:

müßte midj fehr irren, £err ©eheimrat, ober biefe

;gfmcn n"r peinliche ©efchidjtc — (Sie mürben

alterbingg burd? ein uubebad)tc3 25?ort bap prouo*

äiert, für ba3 id) nad)träg(id) um ^er^eihung bitte

— mit einem Sporte: id) glaube, id) habe nod) immer

ben eigentlichen ©runb, ber (Sie IJfeute $u mir geführt
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— Sie beuteten vorhin ettoaS von einer $)ilfe an, bie

id) — bie Sie mir — 14

ÜDer unoerfennbare $fu£brucf von ^eriegenljeit

auf bem ®efid)t be3 fto^en trafen fjatte ben Unmut

be£ ®el)eimrat3 fpfort befd)n.Hd)tigt. (5r fiel ifjm in

bie geftotterte föebe: „Sie haben cjan3 red^t.

hätte nad) 3hrer ©rflärung, Seiden; nidjt jurücf*

nehmen 5U trotten, gehen tonnen; vietteid)t gehen

fotten. $)ann fyätten Sie aflerbingS ben hnrflidjen

Ctfrunb, toarum id) gefommen bin, nicht erfahren,

©r n?ar, 3$ncn im ftatt einer — id) toieberfyole eS,

unb jefet werben Sie eS toohl faum nod) für eine

$l)rafe Ratten — mir bebauertidjen Ablehnung, ge~

toiffe Sßropofitionen $u machen, bie Sie möglicher*

toetfe ju einer ^inberung %f)vt& (5ntfdt)tuffeö bemegen

fönnten."

„Sie verpflichten mich 511 einer S5anfbarfeit —

"

„?luf bie id) feinerfei S(n)prud) ergebe, &ic

Sad)e ift einfad) folgenbe. Sie I^aben Seldjotv für

ad)thunberttaujenb Wlavt verfauft. Qdj fonnte —
notabene: td) oerftefjc von ber Sache ganj unb gar

nichts unb mußte mich f;ier , hrie früher, auf baö

(Gutachten ber Sterten verlaffcn — td) fonnte nidjt

mehr geben, n?eU Sie Sd)fof3 unb ^ßarf von bem

Zerrauf au$gefd)loffen tuiffen luotttcn. 2)a$ tuar —
nac^ ber Stare meiner (Gewährsmänner — gfeid) 5

bebeutenb mit einem üftinbertuert von atveihunbert-

taufenb, im $aftc mir ober meinen Ofed)t£nad)folgern

ein ©eiterverfauf toünfchenswert ober nottvenbig ivurbe.

Pehmen Sie nun für ben ftipulierten ^rei* bas (Mut

mit ben beiben ^onoerfen ^urücf, fo ift ba$, nne Sie
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mir aitgrteti fpcrbctt/ ba für £ie ber ^olltuert tvicber

eintritt, eine fo tveit vorteilhafte «cquifition. $d)

mürbe fie $r)ttett baburef; 51t erteiltem fitzen, bag

id) bte Mücf^a^Iuncj in 3rorm einer erften nnfünbbaren

£>WMhef git bem mäßigften Zinsfuß aeeeptierte. Sie

brausten bann nur ein paar günftige 3al)re, um ftd)

in eine gan^ leibliche $tffiette 5U bringen, minbeftenS

tu feine fdjttmmere, at3 in ber ftd) r)eute gtpei drittel

fämtlicr/er Jßanbttnrte beftnben."

£>er (Mjeimrat fchtoieg, feinem Gegenüber £eit

3um 53ebenfcn eines fo nndjttgen, folgereidjen $or*

fdjtageS $u (äffen. $>er ®raf beburfte beffen nicht.

sJ2od) lüä^renb ber ®efjeimrat fpradj, mar fein (Snt*

fcr/luß gefaßt. £)eut 2)?annc ftcf) $u £>anf verpflichtet

miffen, baS geben lang fein 6d)ulbncr fein — aeljn*

mal lieber, tuie fein ^ater — eine Äugel vor ben

Äopf!

„Sehr obligiert," fagte er, bieetnal ba3 beutfd;e

SBort abftchtlicr; vermeibenb. „Leiber beruht ^re
außerorbentttdj" — er fonnte in ber @tte nidjt gleid)

ben ihm genehmen 9(u3brucf finben — „coulante

*ßropofüton auf ii>orau3fet$ttngen — nrinbeftenS einer

il>orau3fefcung, bte nicr/t zutrifft — gatt5 unb gar

ntdjt zutrifft, (Sin Satibmann roürbe vielleicht $u*

greifen — obgleid? ein ©ut mit einer folgen Schulbcn*

laft 5U übernehmen — felbft unter ben günftigften

Sebtngungen — nach meinen fd)n>adjen Gegriffen

tvenigftenS — eine Der— eine fel)r riäfante ©adje

ift. $lber id) bin fein Sanbmann; t»erftet;c ntct)t bte

Sohlte bavott. i©ürbe mity in aller £ürse in bcS

XettfelS Gliche reiten. ÜBin Solbat. Qebe gafer an
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mir. NBäre e$ fyeute nod), wenn — enfin: geht nicht.

Sch(ed)terbing3 nicfyt.
11

„Damit ift benn freilief) bie Angelegenheit erlebigt",

fagte ber ©cheimrat, ftd; erljebenb nnb nach ocm $nt

greifenb, ben er im Anfang ber llnterrebung neben

fich auf ben Z\)d) geftellt hatte, n^uv noch bieS.

6in SDiann in ^hren fahren, ber mit £eib nnb 3eele

Dffaier war, e3 tyute unb immer fein mürbe, wenn
— ich oerooüftänbige mir fo Q\)rtn abgebrochenen

<&at$ — nicht mifelidje Umftänbe ifnt aus feiner

(Karriere gebrängt ftätten, bürfte ba£ fianblcben auf

bie Dauer wenig erfreulid;, vielleicht unerträglich

finben. Sollten <5k bann ^fjren iöefifc fykx Oer*

äußern— id) habe oorhin angebeutet, wa3 mir ba$ ©ut

mit 3d)lof3 unb $arf wert gewefen wäre. 8ie werben

mich jeben Augenblick bereit finben, bie oolle Differenz

311 3ahlen. ^d) hÖPC oerftänblid) auSgebrücft?"

„Durchaus," erwiberte ber ©raf. „Qnbeffcn halte

ich e^ fur me^r a^ unWahrfd;einlid;, bafj ich

beim SBort nehme. $e weniger forgfam mein Vater

mit beut (Srbe {einer Ahnen gewirtfdjaftet hat, um
fo mehr ift c£ meine $flid;t, ben geringen Weft uidjt

aud) nod) in frembe £>änbc foinmen 311 (äffen."

„3ch fann ^hnen ba£ burdjau$ nachfühlen,
M

fagte

ber ©cheimrat.

Die Herren oerbeugten fich gegenfeitig, olme fid)

bie $anb 3U rcidjen. Der ©raf begleitete feinen

Söefuch big an ben Xreppenanfafe, wo er fich lmt einer

nodunaligcn Verbeugung oon ihm oerabfehiebete.

Der ©cheimrat ftieg bie Xreppe hinab.

*
SpicHjaoen, £>errin. 6

Digitized by Google



— 82 —

$[1$ ber ftraf in bie SBibltot^cf ^urücfgefc^rt tvar,

trat ev an einejS ber fteufter unb ftarrte in bcn $ar!,

ofjne etftaS $u fefyen. (Sine üerbammte <#efdjid)te!

®erabe, toie bei feinem erften £errcnretten, wo ber

einige (Gegner, trofcbem er ba$ notortfdj fdjledjterc

sJJferb ritt, ifjn fo toeit überholte, baß er fdjon toittenS

gemefen toav, aus ber $afjn 31t brechen, um ntdjt bie

C^röge ber fciftance offenbar Serben 3U laffen. £er

nieberträcfytige Keine Ücvl mit ben unfyeimlid) großen

fdjtoarsen Semitenangen unb ber lifpetnben |}unge,

bie fo geläufig fprad), bie SBorte fo gut gu fefcen

auißte! .'patte ifyn über3 £f}r fyauen wollen! ©elbft*

oerftänblid) ! $fyn äu^umuten, ba3 ®ut mit einer

fotdjeu £d)idben(aft 5U übernehmen! &ä'djerttd)! $>a*

mit er oon oorufyercin in ben Rauben be3 ättanidjäerS

tuar, ber i(jm bann balb genug bie $et>te ooüenbS

jufdjnüren würbe! ftber ba£ fyatte ifjn nur firre

machen, auf eine falfdje f^är)rte bringen foüen! £>er*

naefy luar ber 3rud)S ja bod) 511m redeten £od) fyerauS*

gefommen! ^erbammt lootfte er fein, wenn lauter

bem einen Quben nidt)t fd)on tiueber ein anberer

ftanb, ber für ©eldjoiü fo oiet geboten fyatte, baß bie

äioeimaUjunberttaufenb, bie er ifym für (Sdjloß unb

*ßarf bot, bo^elt fyerauSfprangen!

Unb toäfyrenb ber ®raf in abgertffenen Seiten

fo uor fidj fyin murmelte, fjatte er burrf)au3 bie fatale

(Smpfinbung : er rebete ftcfy ba3 atfe£ nur fo ein.

$n SBirfttdjfeit ioar ber Heine afte §err trofc atlebem

ein Gentleman, ber fid) oon Anfang bis 31t (Snbe fefjr

taftooU benommen, fefyr loürbig. (Sin oerbammt XcU

ioürbiger al$ er fclbft. £>er gan^ offenbar in jeber
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Se^iehung ben ruberen gebogen. Unb fid} fürchterlich

blamiert fyatte. $n feinen eigenen fingen aweifellog.

Unb hnnbert gegen ein3 auch m großen fdnpar^en

Shigen, bie fo nieberträc^tig fdjarf bticften! $>atte er

bod) bei ©Ott ein paarmal bie (Smpfiubung gehabt,

er fei oon ©la£! Unb nun noch bie bumme ©c^

fd)id)te mit bem Silbe!

£>a§ faute ©efracha einer £rähe auf bem Detter*

ha^n ber Capelle hatte ihm bie SSilbangelegenhcit in

plöfcüchc unliebfame Erinnerung gebraut. Sieber

eine Blamage! 9?a ja! $ie sJÖ?ama in ihren

3)?äbchenjahren folle ber Jungfrau auf bem ©emälbe

merfwürbig geglichen haben. Unb ba£ — ein fümmer*

licher föeft von Pietät unb Schamgefühl — war e£

auch tovfy gewefen, wa£ ben Später bie gewiß wert-

volle Reliquie nicht r)atte üerfaufeu laffen, wie alle£

auberc. <So fonnte e3 ihm feiner fcerbenfen, wenn

er nitfjt wollte, baß man an bem teuren 33ilbe herum*

gaffte, als r;incje e3 in einer öffentlichen ©alerie, unb

fd)lteßlich noch e ^nc fdr)Tedt)te Äopie Don ihm machte.

333er ba$ Attentat üeriibt — ba$ ^ubenfräulein ober

ein anberer — war ja urfprüngltch gleichgültig ge=

wefen. S^act) ber Scene mit bem alten |>errn befam

bie (Sache einen häßlichen 9lnftrich. $efet fah e$ Wie

eine abfichtliche Söeleibigung aus. Sine Malice. (Sine

red;t meSquine. $)a$ mußte er rebreffieren.

(Sine Klingel gab e3 in ber S3ibliothef nicht; unb

Wäre eine bagewefen, niemanb im ganzen £>aufe, bel-

auf fie gehört hätte. sJ!)fan mußte ^eterS 3U finben

fuchen. (Sr I;attc oorhin hac^e" wollen. 9JJög*

lid)erweife war er noch babei.

6*
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$>er ©raf fefcte ficf; ben £mt auf unb ging luftig

bic Xreppe fyinab über ben großen ftturraum burdj

einen langen engen ftorribor 311 einer Xljür, bie auf

ben :pof führte.
sJJodj beoor er bie Xfjür öffnete,

oernaljm er bereits baS fnarrenbe Dtaufdjen oon

^etcrS' 9äge. $eterS, als er ben fterrn ©rafen

erblidte, wollte in feinen Wort fahren, ben er neben

bem Sägebod auf eine <Sd)icr/t ftidjtenfloben gelegt

fyatte. 5Der ©raf luinfte ab.

„3dj toollte 3^hch nur fagen, $eter$, Sie tonnen

bie 'Sachen in ber ßapeUe — bie ^ialgefdjidjten,

meine id) — ba laffen. Unb loenn bie &ame ruieber*

foiumt, fott 3f)re grau ifyr bie äapette aufstießen.

3ie fann fie aud) fragen, ob fie meUeid;t fonft ettoaS

iüünfcr)e.
s
-l>erftanben ?

„ftü Söefel)t! ®$ ift man oon toegen — 14

*|3eter3 mußte ctiua£ in bie ßefyte gefommen fein:

er rüufperte ficf/ umftänbtidj.

„Ü>on tuegen \va3?" rief ber ©raf ungebulbig.

ftn biefem Sfugenblirfe erfct)ien auf ber Sdjtoetfc

ber offen ftcfyenben £l)ür be$ ßeutefyaufeS grau

Meters, ba3 bitfc ©efid)t 00m &üd)enfeuer gerötet,

einen ftocfylöffet in ber redeten £)anb. 3ie loottte,

be£ ©rafen anfidjtig loerbenb, ber ein fo unbequeme^

©etoidjt auf properen Hnjug legte, fofort toieber oer=

fdjimnben, tonnte ba3 aber nid)t ausführen, ba ifjv

sJWann 5U tljr fyinüberrief, ob fie bie Sachen oon bem

gräuleiu in $otd)otu fd;on meggefrfjitft fyabe?

ob er ba* nidjt fo gut müßte luie fie! Aber loenn

ba eine £umniftcit gemalt mar, c$ follte i()r ein*

falten, fie auf fidj 31t nehmen!
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,Na, wie werben fte benn nidjt weggefdjicft fein!"

rief fie nnb taufte, nadjbem fte ben fcergeffenen

$nt£ t>or bem iperrn ©rafen nacfygeljolt , in ba$

Tuntel be$ glurö guriief.

„2£a3 fyeißt ba3?" fragte ber ©raf ftreng.

^Jcterö, ben feine Willst fo fd^mä^lict) im £tid)

gelaffen, mußte nun mit ber <Sprad)e fyerauS, trofcbem

es augenfdjeinlicr/ ein ^Donnerwetter geben würbe.

SWadjbem er bem |>errn ©rafen bte Ifyür 3m"

33ib(iotr)ef geöffnet, fjabe er fid) focjleidt) wieber an

feine Arbeit gemacht nnb feine fixan nad) ber ftapette

gefdn'rft, bie Sachen 3U fyolen. (Sben, als fie bamit

3itrücfgefommcn, fei ein £agelöl)ner bagewefen, ber

mit irgenb einer Seftellung Don bem ftnfpeftor nadj

$old)ow mußte, $u ^ev Meinung, bem £>errn ©rafen

liege baran, bie 8ad)en fo balb als möglid) lo£ 311

werben, fjabe er fie bem tarnte, ber ifmt übrigens

a(3 ein orbentlidjer Genfer; befannt fei, mitgegeben.

(Sr fofte fte nur in Sßoldjow abliefern uub ba^u fagen,

wenn er gefragt würbe: ber f)err ©raf wünfdjteu bie

Malerei in ber ®apeiit ntdjt.

Qefct legt er U3, badete ^cterS, ber wobt be=

werft fyatte, baß wä'ljrenb feinet $ericr;te$ ba$ ©e-

fidjt be3 ©rafen immer finfterer geworben war.

$(ber e3 fam nid)t£. $)er ,£err ©raf bliefte nur

nodj ein bißchen ftarr fo öor ftd) Inn, fagte gait5

rutjig: fl@d ift gut!" breite fid) um unb ging in

ba3 ©cr)loß jurücf.

^ßeterö atmete erleidjtert auf; fpuefte fid) in bie

$)änbe, 30g bie <Säge, bie in bem stoben fteefte,

Wieber an unb fagte bei fid): wo wirb ftcr; benn
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ber ,*perr ©raf mit ber SBagage ba brüben eiutaffeit!

^fbcr bcv ^fie^e werbe idj ba£ beJorgen."

* *
*

SBäljrenb bei* ©eheimrat, in bie (Scfc be3 <5ifce3

gelernt, ba3 fetbene $)edchen über ben bitten, 3roifd;en

grünenben gelbern unb liefen burd) ben leuchtenben

grühtingSüormittag nad) $ofchoh> jjurütffntyr, ging

ihm bie lange Unterrebung, oon ber er tarn, fehr

burd) ben £opf.

$)a3 fdr)roffe, ja einfad) abftoßenbe ^Benehmen be3

©rafen fyatte in feiner (Seele fo menig eine Slränfung

jn erregen oermocht, mie bie Un^öftic^feit eines

Patienten, tiefer junge SDJann n>ar fein $ranfer

im getoöfjnfidjen (Sinne; aber ungtütfüd), tief ungtücf*

lid). SDtfufjte e£ aud) tvofy fein als ber Sohn eines

33ater^, ber ifnn fein reidt)e^ (Srbe oergeubet, if;n um
ba3 ©ttief feines Sebent fo graufam betrogen fjatte!

Unb bann ber ©to^! ber leibige (&to\%\ (Sine $anb,

bie fid) fyüfreid) ihm entgegenftreefte, fo äurücfäumeifen!

3toar, n?cnn er <Setchoto nid)t übernehmen moflte, ba3

ließ ftd) begreifen, ba er erhärte, fein Sanbmann gu

fein, feine H'uft, fein Talent jur -^anbiüirtfc^aft 5U

^aben. SUfo ©olbat. ©ut. Söarum mar er eS nidjt

mehr? $)od) au£ feinem anberen ©runbe, a(3 weil

er nach bem ^erluft t>on gtrei ^Dritteln feinet flehten

Vermögens ben nötigen 5(ufmanb in bem Dornehmen

Regiment nidjt weiter beftreiten fonnte unb e£ unter

feiner 3öürbc hielt, fich 5U einem fcerfefcen 311 (äffen,

bei bem man befd)eibenere ^(nfprücr)e an ben ©etb=
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beutet machte. <Sd)ön. Slber jefct würben ifmi ja bie

bittet, bie i$m festen, geboten, dv brauste nur

aujugreifen unb fonnte ttneber an ber <§pifce feiner

<5d)n?abron reiten! SRcin! er wollte lieber in beut

©djloffe feiner Slfynen t?erfauern! Wit bem Reifen

fd)ien e£ ja and) au£ $u fein. 3 eoen faM3 ^atte oa§

C^elb ntdjt gereicht. 2Bie unäljnlid) ber junge Wann
feinem Vater toar! 9lud) förperlid). Diefelbe t;o^c

®eftalt freilid). Slber ber Spater fyattc meljr äum

(Smbonpoint geneigt, unb ber <Bol)\\ war bürr unb

Ijager wie $)on Cuijrote. fmtte audj im $lu£brucf,

befonberS ber ftrengen klugen unb in ben aufeinanber

gepreßten Sippen, etwas t>on einem ganatifer, ber

bie SBelt aus ben ftugen glaubt, weil ifym felbft ber

©tola ben Äopf üerbrefjt f;at.

$öaS liRebeffa fagen Würbe!

©onberbar! (Sr fjatte ifyr niemals t>on ben freunb*

liefen flbfidjten, mit benen er fid; feit bem ftauf iwn

©eldjow für ben jungen (trafen trug, je ein SBovt

gefagt; wie er fid; aud? nicfyt erinnern fonnte, über

fein Verhältnis ju beffen Vater irgenb mit ifyr auS-

füfyrlidjcr gefprodjen 511 Ijabcn. Wk erftauut, ja ev=

fdjrocfen war er beSfjalb gewefen, als fie ifyn geftem

abenb 511m Vertrauten ityrer $läne machte, bie auf

nidjtS (Geringeres als auf eine £>eirat mit bem (8ol)iie

feines alten ^reunbeS hinausliefen! Baratt l;atte

freilid) feine ©eele nid)t gebadjt. Unb — gana ab

gefehlt bafcon, baß i^m Ijier für bie Erfüllung feines

£ieblingSwnnfd;eS eine fdjtimme (Mefatyr brofjte — ber

©ebanfe war fo abentcuerlid), wie bie ^Ijantaficn

eines ftieberfraufeu. £ann wäljrenb ber Watyt, bie
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it)m ben gcmofjnten traumfofen Siebenftunbenfdjlaf 5m*

£>älfte fd^ulbtg geblieben toar, hatte bie feltfamc ©ad)e

ein anbereS ©eficfyt befommen. 2£enn bieg nun ein

Schluß beS ©djitffalS toar? Söenn c3 bem Enterbten

lieber bem Söefife feiner £>äter oerljelfen toollle?

Sollte, baß bie (Snfel beS 3Kanne*, ber bie ©üter

t>erfd)leubert, aucfj bie (Snfel beffen loaren, bem fic

nun gehörten? $>on IRcc^t^ toegcn. @r fonnte feine

§änbe 3U <#ott ergeben: e3 haftete fein 9ttafel baran.

9lber toarum mar eS ihm toie ein ©d^tocrt burdj bie

(Seele gefahren, als ber junge 2ftann vorhin gejagt

hatte: ob er ihm Reifen tvotte, n?ie er bem ii>ater

geholfen? Der ©cfyein tvav gegen ihn. SBäre e£

bod), (eiber (ftotteS, nicht ber erfte gall gctoefcn, baß

ber Qube einen leichtfinnigen ©bclmamt ausmntcfyerte

!

Daran fyattt er heute nad)t nict)t gebaut. 93Me follte

er auch? ^n fe^«en Südjern ftanb e$ zahlenmäßig,

iuiemel er bei bem $auf ber ®üter eingebüßt! 9lber

alles anberc, toaS bie geniale £od)ter fid) ba jufammen*

geträumt — nein! fic träumte fo etmas nidt)t; fic

burcf;bad)te eS fcon Anfang bis $u @nbe. Unb ihm

mar eS fo Ftar er
fdienen, h?ie baS 33ilb einer Girant-

l;eit nad) einer forgfaltigen Diagnofe. Hub bei ber

^eftion geigte eS fid), tvie fein* man fid) geirrt bat.

DaS eben mar eine ridjtigc ©eftton. <Jür einen alten

SßraftifuS toar ber Söefunb befdjämenb genug.

Unb bod) hrieber, tvenn man eS rect)t überlegte

— jefct im betten £id)t beS XageS — mit «ßuhilfe*

nannte ber Erfahrung biefer testen peinlichen ©tunbe

— mußte man nidjt oon $lücf fagen, baß eS fo

gefommen? ©eine sJ?ebeffa unb biefer 3Kann! Qtoci
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größere (gereifte gab eS nid)t. Les extremes se

touchent. 9lud) lieber fo eine ^ßfyrafe. Du sublime

au ridicule — nun ja! ?lber biefe beiben ÜHenfc^cn

sollten ernftfjaft genommen fein. 2Bel)e bem, ber fie

anberS nal)m! Unb drtreme im gen)iJfmlid)en kirnte

fonnte man fie nid)t einmal nennen, $n beiben bie*

felbe ruling passion, nur in t>erfd)iebener Färbung:

bei bem jungen (trafen SHutenftola ; bei SRebeffa inbi^

uibueller. deiner würbe ben ©totg be£ anbereu

refpeftieren , roeil er fein s4$erftänbni3 für ifyn fjattc,

ifm nidjt nad)fül)len fonnte. Sftebeffa roar ntc^t eitel

auf U)re <2d)önl)eit — er Ijatte taufenb Söercetfe ba*

für. Da£ einzige, was U)r an @mil sJlef)felb gefiel,

mar: er fyatte einmal $u SBefanntcn geäußert: id)

würbe fie heiraten unb trenn fie morbSma'fjig fyä'ßlidj

roä're. <So roürbe bie etwaige Söcrounberuug bec>

©arten für it)re <5d)önt)eit il)r gar nichts gelten. Unb

ber junge ©raf? (Sr mar nid;t bumm — entfdjieben

nid)t. Dumme Sttcnfdjen fct)eu nid)t au£ folgen

klugen; fönnen bem ©ang einer fo font^li^ierten Unter-

rebung nidjt mit fold)er 3id)ert)eit folgen; fid) nid)t

mit fold)er ^rä'cifion auSbritcfcn. Slber man fann

fo weit gan^ gefdjeit fein unb bodj mit ftunft unb

2öiffenfd)aft auf einem red;t gekannten guf* ftet)en.

Der ^ater, freiließ! Der t)atte an allen möglidjen

fünften unb $öiffenfd)aften roenigftenS t)erumgenafd)t.

Der ©ofm fat) nid)t wie ein 9?cijct)er au*. Der ging

fidjer in allen Dingen auf baS ©an-je. Unb bieg

©an^e? — Hilter «bei — brei $?of)renfityfe im

SSappen — mit ge^n 3a^rcn *n ßabettenanftalt

— 9Httmeifter — ©arbefüraffterregiment — ©fftyier*
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fafino — Jpofbällc — Unb 9%ebeffa mit itnem pfyilo*

fopl)ifd)en unb pofitifdjen 9tabifali3muS! 2Bie mar

fie nur auf biefe $bee gefommen? (Sine fo oöllig

unrealifierbarc, gan^ abfurbe ^bec! 9hm, meun er

eljrlid; fein tuollte: iljr ©efjtru fjatte uon jer)cr fonber*

bare Olafen getrieben. $)ie atlerbtngS bei fecfy&unb*

^toanjtg Qafjren fo leidjt nidjt mel;r planen, al$ bei

fedfoetyn. SBenn fie e$ fid) nun bod) gu ^crgen näfyme!

©ein geliebtes töinb, bog er fo gern glütflid) gefe^en

Ijä'tte unb bod) fo gar nid)t glüdlid) machen tonnte!

^cr alte sJ)?ann f;ob bie Stogen 511m ^rimmel,

auä beffen leudjtcnbem 23lau unftd)tbare ^erdjen

jubilierten; er bliefte über bie leiten gelber, bereu

junge, luftig fproffenbe Saaten ein faufter 3£inb be*

loegte, unb feufjte tief.

* *
*

9lm uädjften Vormittag mar ber ©efyeimrat in

beut ^anbauet* nad) (tyrcifSmalb 511 bem SDfittagS-

fc^uell^uge gefahren. 2lnnd)en t)atte feitbem burdjauS

ba3 ®efüfjl, e3 fei bie SÖJclt buufler geworben, grau

«rafft meinte: ,,©el)r merftoürbig, menn man bebenft,

baß e3 feit 3»uei Xagen ,£mnn' unb hatten' regnet."

$)a3 tfjat e<3 freilid;, unb ba£ Barometer tuolltc

burdjauS nid)t fteigen, trofebem 2lnnd)en e3 alle balbe

©tunben befragte. $t6er ba$ fdjledjte Söettcr mar

e3 nid)t. (£3 madjte freiließ bie $romenaben 3U guß
unb 51t Sagen unmöglid), ba£ Zubern auf bem Seid),

be3 53occia= unb (Sroauetfpicl auf bem großen Sttafen*

pla(j, £anni*Xenntö, in beffen ©e^eünntffc ämtdjen
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crft I)ier eingeweiht toorben, unb ba§ il;r riefigen

<5paß gemalt tyatte. So fonnte man bod) in ben

fdjönen, oon £aminfeuern freunbtirf; burdjtoänntcn

Zimmern lefen, mutieren, ^panbarbeiten fertigen unb

ein gan^ uergnüglidjeS £>afein führen, tocire nur

93c(f^ö Saune beffer getuefen. £>ie war allerbingS

miferabel. 23on einem ßäd)eln, einem Scfyera feine

föebe. ftfyre fragen, ty™ Antworten fur^, als aäfjlte

fie bie 3Ö3orte; unb ein frcunblidjcS xoav nidjt baruutcr.

Stunbenlang hielt fie fid) in itjrem 2lrbeit$>5immer,

wo fie SInndjen, bie fie einmal bort aufjufuc^en gc*

wagt, oor bem mädjtigen M 93Jiniftertifd)", ben Äiopf

in bie £anb geftüfct, fifcen gefunben l;atte, fo in fid)

oerfunfen, baß bie bereits im Limmer Stetyenbe oor^

30g, Teife roieber ^inau^ufd^Ieic^en. Slam fie in ben

Salon, rührte fie fein $ud), feine Safte an, fonbern

ging, bie SIrme auf bem dürfen, f>in unb I)er; fteüte

fid) an eines ber genfter, bliefte fdjtoctgenb in ben

oerregneten £of unb üerfdjtoanb loieber. 33et £ifd)

führte fie fui^e &Mrtfchaft3gejprä'd)e mit ben beibeu

^ufpeftoren unb fixau «rafft; ^errn oon Sßfats

SBerebfamfeit hatte fie ein paarmal fo fdjarf burdj*

freuet, baß ber junge ÜKamt ooi^og, toeun er ntdjt

gerabe bie klugen auf bem Xcller fyaben mußte, bie

$immerbede nadjbenflid) 3U betrachten, fragte 3lnn*

djen fd)üd)teru: „gehlt bir etwas, Söetfp?" befam

fie jur (Snoiberung: „fflcir? Wie fommft bu bar*

auf?"
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„3Ba£ motten Sie mir geben, menn id) ftfymi

fage, ma$ ifjr fef>tt?" fragte ftrau Srafft, ate fie am
TOcnb beS brüten Regentages Simsen auf ityrem

3tmmer befugte.

M @tnen ftufj."

„23on ^erjen gern. Da! 9hm aber!"

„2Ufo! Sie ift aufeer fidj, baß ber ©raf fie ntcf;t

mefjr in ber Capelle malen taffen tritt."

„
s3ld)! Daoon t>at fie mir fein ©ort gejagt."

„Sic mirb fidj fjüten."

„^dj backte, es märe nur bc3 fd)ted)ten S&etterS

mcgen; unb Ijabe bej?^atb gar nidjt gefragt, ©arum
mit! benn ber ©raf ba3 nid)t?"

„Der £err ©raf münfdjen c$ nidjt. gft bas

nid;t genug?"

„Söo^er loiffen Sic e^?"

„3?dj fjabe 3od)en Rief, ber mit ben Sad;en an*

getrabt fam, fie felber abgenommen. Sogar ein

Xafdjentud) oon ifjr mar babei."

„3>a$ finbe id) aber grenzenlos ungezogen oon

bcm $)errn ©rafen."

„^d; finbe eS aud; nidjt artig. 9hm braudjt er

bloß ben $cfud), ben il)m unfer alter §err gemacht

f)at, I)ier nidjt gu ermibern — unb bas mirb er mof;t

bleiben taffen."

„Slber Söecfy fdjien bod; neulid; abenbs, als 511m

erftenmal bei £tfd) oon i(;m gefprodjen hmrbe — Sie

erinnern fid) — gang beftimmt auf feinen Söefud; 51t

red;nen."

„£iebe3 5^inb, eS finb nun über bret ^aljvt, bafj
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fic fjier tootyxt, unb nod) foll ber erfte fcon bcn Slbligeu

au£ ber 9?ad)barfd)aft feine ^iftte machen, loomit fie

bod; tuoljl, loenn fie einen Söcrfefyr wollten, ben $ln*

fang machen wüßten, ba fie, als $>ame, eS nidjt

fann. $d) bin überaeugt, ber Hebe atte Jperr ift

bloß brüben gemefeu, toeil grräulein ® e<fy fyn baruw

gebeten I^atte — er t^ut ja alles, nxtS fie n?itt —
aber idj möchte brauf fcfjtüören: er fowwt ntdt)t. ^e

ärwer bie ©orte, befto ftof^er ift fie.

„Der ©raf ift fetyr arm?"

„9?a, mefyr als 3ie nnb id) ^ufawwen toirb er

nod) ^aben; aber für fo einen üornefnnen iperrn

fann baS nod) immer weniger als wenig fein. T)er

#ater (;at ja alles burd)gebracr/t bis anf (Seldjow,

baS ber junge £err mit feiner (Sdjtoefter l)at teilen

wüffen. £>d)eint eine niebltdje $>ame $u fein. (Sie

ift an einen ©rafen ^apfotoSfi in ©djlefien Der*

heiratet, ber feljr reid) ift, fo baß fie ifjren Entert

rnl)ig auf ©eldjoto fjätte fteljen (äffen unb iln* trüber

eS übernehmen fönuen. Sfber fie unb er finb ja wofyl

wie £mnb unb $afee miteinanber, unb baS ©ut

mußte partout oerfauft derben, $>abei foll ber ©raf

baS ©d)loß unb ben s$arf nod) für einen unfinnig

fjol/en s}3reiS angenommen l)aben. $df) *)a& e Daö affe§

üon Jperrn <Sd)mibt, ber fdfjon t>iete ^a^re unter bem

alten iperrn 23erwalter war unb ben ber ©efjeimrat

in feiner ©teile gelaffen bat. $)er weiß $I)nen ©e=

fd)id)ten 51t er^len t>ou bew alten ©rafen! geben

©rofcrjcu, ben er aus bew ©ute fycrauSwirtfdjaftete,

mußte er bem fauberen sperren abgeben; nnb weg

waren fie. gür <5d)loß unb s]5arf war nie ein
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Pfennig ba. Seit patzig ^a^rcn f)at fein 9Renf$

ba geioofynt. $>en $arf fjaben ©ie ja gefeljen. (53

ift eine Scf/anbe, ntc^t toafyr? 9Iber ba£ fott nod)

nidjts fein gegen ba3 Sdjloß. ,$>ie nacften SSJä'nbe,

als ob bie Xürfen ba gekauft Ratten/ fagt Maurer
SüberS, ber mal brin geiuefen ift, loeil e£ burd) alle

Herfen regnete, <5o toaS fei iljm nod) nidjt oor*

gefommen, fagt er. ©laube idj, toenn fo ein alteS

$>au§ fo fange leer fteljt unb Diegen unb $8inb bamit

machen fbnneu, tva§ fie tuoflen. @tn bißchen beffer

mag e3 ja geworben fein, feit ber junge ©raf ber

SSefifcer ift nnb bie beiben $eter$ —

"

„©ine fcfjr grobe grau," fagte
sjinnd)en.

„$tta§ er, $eter3, ift, ber fotl aud) nid)t feiner

fein, Stber orbenrUd)e, ef;rüd)c diente, muß man luotjl

annehmen; fonft fyätte fie ber ©raf ntdr)t ba r/ingefefet.

(£r toirb fd;on lotffen, *oa£ ba$u ift. Sange genug

fcnncn fie fidj. 2113 ber ©raf nodj ein gan$ junger

Steutenant toar, er^ä'^lt ^ßeterS, ift er fdjon fein

33ur}d>e geioefcn; bann Unteroffizier in feinem 9tcgi=

ment. grau sßeter$ Ijat eine Kantine gehabt — fo

eine 3i>irtfdf)aft für bie Solbaten. 9?a, jefct fyat fie

es bis jur gräflichen $öd)in gebraut."

„$)u lieber ©Ott!" fagte
sÄnnd)en.

mag toofyl manchmal banadj fein. Unb toenn

©djmalljanö nodj ba$u $üd)enmeifter ift
— 11

,,%d) benfe c3 mir gravid)," fagte Snndjen. „^d)

meine nid)t ba# (Sffen. $lber fo mutterfeelenaflein in

bem großen, oben §aufe! ©ar 3ur 9?ad)t, menn e$

je [türmt unb regnet! $>u grunbgütiger Gimmel!"

Simdjen fd;ütte(te mitteibSootf ben SUp\ unb blicftc
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bann ftill Dor fid) Ijin. Sßtöfeltd^ fufyr fte orbentlic^

in bie ^)ö^c unb rief, ba£ gan^e ©efidjtd)en i>on

einem freubigen $lot überejoffen : „Qd) fyab's!"

„^aet?" fraijtc grau £ rafft, über bie Aufregung

ber kleinen öerwunbert.

„23ecfy unb ber ©raf — bic muffen fid) heiraten."

3rrau ftrafft ftarrtc fic au* ben großen blauen

Slugen an unb braefj bann in ein luftiges £ad)cn au«,

baS nidjt enben wollte.

,,,$ab id) benn fo toaS $>ummes gefagt?" fragte

$lnncf)cn, l)alb verlegen, ljalb beleibigt.

„2öa$ dummes ?" rief $rau Ära fft, fid) bic

Xfjränen abttnfd)enb, bic i^r über bie Sacfen liefen;

„toa& $umme*?"
Sie mar aufgeftanben unb ^atte beibe £)änbe auf

MnndjenS (Schultern gelegt: „Äinbing! Äinbing! Sie

fönnen baS ®ra§ toadjfen fjören!"

Sie brüefte einen ttuß auf #nndjcnS SDiunb, ber

in biefem Moment nichts weniger aH eine ungcmb'bn*

fidje Älngfyeit oerriet, unb toar 5U111 ßiinmer l)inau£.

„Söenn id) weiß, rca£ ba3 Reißen foll!" murmelte

9innd)eu.

* *
*

^n ber Delation feinet SBcfudjc«? bei beut ©rafen

fjatte ber (Mjetmrat gegenüber ber £od)ter fiel) ber

größten Eorfidjt befleißigt, Da* bis *ur ^elcibigung

tröffe $enefjmen bes fcorucfjmen £errn fyattc er

mit feiner Einbeulung geftreift; fid) oielmcljr begnügt,

in feiner fnappcit, logifd)cn 2£eifc baS negattoe Wcful*
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tat ber Unterrebung 31t fonftatieren: aus praftifd)en

Oflriinben, bie nid)t unberechtigt feien, glaube ber

Wraf, <5etd)om nid)t ^urücfneunten ju tonnen; aus

$ietät£rücfftd)ten , bie man anerfennen muffe, bürfe

er ©djtofj unb s^arf nidjt in anbere $äube fommen

laffen. $)ie Slonfeauenaeu $u gießen, mc(d)e fid)

baraus für ifyre inbiüibueöen Richte unb 5£ünfd)e

ergaben, mochte nun 3Jecfto3 Sad)e fein.

slkd\) l)atte bie Äonfequen^en otogen, ©te mar

empört; toergtid) fid) mit einer ©enürami*, bie auj^ieljt,

ein großem 9?ad)barreid) 31t erobern, unb beren ipeer

an ber Ohen^e in bie fd)impf(id)fte J-Iudjt gefdjtagen

wirb, mar nod) t>tcl fdjlimmer. <Sie fjatte fid)

einem 3Jianne angeboten, unb ber Wlami fjatte fie

oerfdnuä'fjt. Vergebens, baß il)r ber ^erftanb fagte:

bieg fei ja purer Unfinn. $on beut, mag fie roünfd)te

unb rootfte, fyatte ber ®raf ja feine Sll)nung, fonnte

fie nidjt fjaben. <Bo fyielt fie fid), um fid) perfönlid)

bcteibigt fügten $u bürfen, an feine Weigerung, iljv

ba* kopieren be<? $i(be$ in ber Capelle 3U geftatten.

£>ättc er ein l)öfltd)e* SöiCfct gcfdjrieben, einen ®runb

angegeben, irgenb einen! Sftein! er tyatte bie <2ad)en

ljeritbergefdjicft burd) einen gemeinen £ned)t! Unb

ber sJ!)2enfd) bie Söeftettung in ber ßüdjc ausgerichtet

oor einem falben Smfcenb ifyrer teilte, in ®egenmart

oon grau ^ rafft, bie aufättig ba gernejen mar!

3öeuu fie fid) bie Scene ausmalte: ben $erl, toie er

jur Zf)üx fyereinfam, bie Staffelei auf ber <Sd)ulter,

ben 9D?alfaften, ba£ angefangene $ilb unter bem $(rm,

einc^ nadj. bem anberen ablub; bie sJ)Jäbd)en fid)

I;er3ubrängten; ba$ 33i(b begafften; grinfenb il)re

Digitized by Google



97

Söemerfungen matten — fte l)ä'tte freien mögen tric

ein oerrounbeteS £ier!

Der einzige Xroft, baß ber 23ater, bem ba£

kopieren beS Silben ein ®e$eimmS bleiben foüte,

aud) batoon nichts erfahren fyatte.

(Sin jämmerlicher Xroft.

?Jia§fo in ber großen @ad)e mar iljm fein

©efyeimniS: baS mar für tfm fo offenbar, rcie für fie

felbft.

<5oflte fie nnn nidjt and) nocfy baS ©icgel baranf^

brütfen unb ifnn fdjreiben: fie miflige jefct in bie

Beirat mit (Smit flfeljfelb?

$n einer (Stunbe ber Sßerameiffang Ijatte fie alles

(SrnfteS baran gebaut nnb bann bie geber, bie fie

fdjon in ber £anb l)k\t, 5crf)>ltttert.

©id) fo toor il)m bemütigen, ber fie niemals ocr*

ftanben Ijatte? niemals oerftefien mürbe? £>ie jefct

momöglidj für mannStofl fn'elt? Der ©raf! 2£a£

mar ifyr benn ber? ©in stepping-stone! (Sin jmciter

ju bem erften ber breiten ©utsljerrlidjfeit. Die foflte

ü)r ben (trafen fdjaffen, irgenb einen ©ranbfeignenr!

Der ©ranbfeigneur lieber bie $£elt ber Upper ten-

thousand. Deren funfelnber 8tern fie bann fein

mürbe. TOe bie Heineren £id)ter überftraljtenb. —
kennen gnäbigeS gräulein bie (Gräfin trieben md)t?

— Da§ mar bie Baronin Plüggentin! fagten bie

S3erfäuferinnen in ©retfsmalb, trenn eine ber ge*

nannten Damen an ifjr vorüber, a(S märe fie ßuft,

ans bem £aben rafd)e(te. Wofyl Huf ben $of bon

*ßotd)om 3U bem einfachen gräulein Sombarb famen

fie nidjt. Qn baS $>otel ber prftin Dnrdjlaudjt fo

Spiel f>aßcn, #ertin. 7
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unb fo unter ben £inben ober in ber SBilhetmftraße

in Berlin würben fie fdjon fommen. Unb fie mollte

fie antichambrieren laffcn

!

$a, eine grürftin mußte es fein — jefet! 3>a3

n?ar fie fid) fdjulbig!

fie baS bei fid) feftgeftetlt hatte, atmete fie

auf, toie ein neroöfer äftenfeh, toenn bie eleftrifcr}e

Spannung ber 9ltmofpl)äre fid) in einem heftigen

Ungetoitter enblid) entlaben I;at. 3>ie fouueräne ®e*

laffenheit, mit ber fie fonft bie Söcgegniffe beS £age3

an ficf> uorübergehen ließ; bie fühle ftronie, mit ber

fie i^r nicht (Genehmes abzufertigen pflegte; baS hera°
5

laffenbe £ächeln, mit bem fie eine ihr wohlgefällige

^eiftung belohnte— e£ toar mit einemmal altes lieber

ba. ®egen $innd)en unb $rau Slrafft äußerte fie

gelegentlich, fte fei bie läge Innburch oon einem argen

ftopffchmera geplagt Horben. £aS fiel oon ber 953ahr*

heit nicht roeit ab. «Schon toieberholt fyattt f*e ni

Xagen unb ©tunben hochgrabiger feelifcher Erregung

einen eigentümlichen $uftanb beobachtet, ber 3ft>eifelfoS

oom ®el)trn ausging, baS förmlich gegen feine 2öan*

bungen mehr ober weniger gemaltfam §u brüefen

fehien; ihr jebe freie (^ebanfenthä'tigfeit unmöglich

machte; fie oielmehr Strang, ihre ®cbanfeu unioeiger-

lieh in biefclbe, manchmal ihr fehr peinliche, ja quaf*

ooüe Dichtung 31t lenfen; fogar bie ©ehneroen affigierte,

baß fie ben $licf oon einem, ihr übrigens oölltg

gleichgültigen ®egenftanb nid;t abtoenben fonnte. C£S

toar baS auch jefct ber $aü geioefcn unb ftärfer als

je guoor.

2Wit bem ©taube beS Barometers hatte baS nichts
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5U tl)im, obgleid) beffen JrföfclidjeS fdmetfeS Steigen

mit beut Umfdjlag ifjrer Stimmung aufammenfiel.

©eifter, wie ber ifjre, ioaren nid)t Dom SBetter ab*

gängig, Sie Ratten ifjre Sonnen- unb Sdjattentage

für ftd). Wien iljre Sonne lieber. Sie war

toieber fie fetbft, bie Steffeln auefenb über bie 23ecfy

ton geftern, bie fid) bie ©emal)(in eines ©rafen

Söaffeboto geträumt Ijatte, ben bie Söecfy oon Ijeute,

unb fröcf;e er auf ben $nien 5U ifyr l)eran, t>eräd)tlid)

mit ber Sußfaifee oon fid) ftogen mürbe.

Unb oerädjtlidj lächelte fie, als #err ^ßafebag

eines SlbenbS bei £ifd) in feiner eintönigen Steife

berichtete, ber $err ©raf Ijabe ben 3od)en Snut,

ben fein College Sdjmibt in Setdjoro wegen SCBiber-

fefctidjfeit entfaffen, fofort in feine $)ienfte genommen;

unb an einem anberen: ber £err ©raf fjabe befohlen,

baS Söaffer nid)t mel)r aus bem notorifd) guten

Sörunnen beS großen ©utSl)ofeS 5U nehmen, fonberu

aus bem ebenfo notorifd fd)led)ten beS Keinen Sdjtofc

ljofeS.

L'imbecile!*' fagte fie mit einem l)öfmifd)en gurten

ber Oberlippe Ijalblaut $u sÄnnd)en.

* *
*

$)en bitteren ^adjgefdmiacf, melden bie Unter*

rebung mit bem ©eljeimrat bei bem ©rafen gurücf^

gelaffen, Ratten bie folgenben £age nid)t abgemilbert.

®efliffentließ einem 2)}enfd)en roefye 3U tfjun, tvax ifjm

ftetS a(S eine ©emein^eit erfdjienen. ,$ier ^atte er

eS getfjan, auf einen ^erbadjt I;tn, beffen $altlofigfeit,

7*
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je länger er barüber grübelte, tfjm immer flarer ge*

Horben trat*, ^ube fyn, Qube her — ber atte $err

mit feinem efjrnriirbigen $fu3fehen, feinem feinen, taft*

fcotfen benehmen, ba3 loar fein SBudjerer. Unb folgen

sperren, toie fein Vater, brauste ntdr)t erft ber 2tft,

anf bem fie fafeen, oon anberen abgefägt 51t werben;

fie beforgten e$ fduw felber.

$>ann fam ihm eine neue peinliche (Srtoägung:

n?are nid)t boch oielleicht aüe$ beffer gemorben, fyätte

er fid) bemüht, baS trübe Verhältnis attrifdjen fidj

unb bem Vater 5U einem freunblic^eren 311 geftalten?

einen (Sinfluß auf ifjn 5U gewinnen, ber am (£nbe

bod) mehr leid)tlebig unb leicfytfinnig al£ fdjlecht ge*

toefen n?ar? beffen £et>ife geioefen n?ar: leben unb

leben laffen? ber aud) gegen ihn mit bem ©elbe nie*

mal£ gefnaufert, ihm bei feinem hantier in Berlin

jeber fteit carte blanche gegeben fyatte?

SIber fchon ber Heine ftnabe r)attc einen ®roll

gegen ben Vater gehegt feit bem Xage, als er bie

t>on ifnn angebetete 9)iutter in Ü^ränen fdjtriinmenb

gefunben, toährenb ber Vater, ihn unfauft bei (Seite

ftofccnb, an ihm vorüber §ur £hür InnauSgeftürmt

mar. 3)ann, naef) bem $obe ber (Schönen, ©leiten,

Siebeoollen, fyatte man ihn aufgepaeft tüte einen Sailen

3Bare unb in bie ßabettenanftalt gefdjicft, unb er ju*

fef)en mögen, tote er fortan feineu 2Beg allein burd)

ba3 £eben fanb. feinen fleinen unb grofjeu

Mmmerniffen, gtoeifeln, Verlegenheiten, Reiben —
nie ^atte er nach ber väterlichen $anb faffen, fich an

ihr aufrichten bürfen. Äfö toäre er, rote ohne Butter,

fo ohne Vater getoefen. £)er befanb fid) auf Reifen.
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ftn langen, langen 3mifd)enräumen — oon t)kx, bon

ba, oft oon fernen Drten batiert, bie ber arme £nabe

faum bem tarnen nach fannte — ein paar flüchtige

feilen, bie ftetg mit einem <Sd)er5 anfingen unb mit

einem rotzigen 2Bort enbeten. ©o war eS geblieben.

SDte 2flale, baß fie fid? perfönttdr) begegnet, fonnte

$urt bequem an ben Ringern einer $anb ^erjäl^ten.

$)a$ lefcte 9JJal oor etroaS über ^mei $afyren xn

$ari£. (£ine mibermärtige (Erinnerung. (£r mar

mit einem ßegationSrat unferer Söotfcr/aft ben Boule-

vard des Italiens Ijinabgefcr/tenbert unb Ijattt uor

einem ber (£afe$ einen alten, oerroitterten, fefjr ftufcer*

fjaft gefleibeten S3eau fifcen feljen, in melcr/em er mit

einiger 2)?ül)e feinen $ater erfannte. (Siner unmillfür*

liefen freubigen Regung folgenb, mar er herangetreten.

C£^arafteriftifa) genug, Ijatte ber 2>ater ftd) erft barauf

befinneu müffen, baß e3 fein «Sohn mar, ber ifjn be-

grüßte. $)ann mar er fer)r liebensmürbig geraefen;

^atte ^öd^Iic^ft bebauert, feine ^X^nung bauon gehabt

ju haben, baß $urt bereits feit einem ^aljr $ur

23otfd)aft fommanbiert fei, mäfjrenb er fid) uun fdmn

m'er lochen in bem langmeiligen Sfteft herum ^re^ e

unb noch benfelben $lbenb unbebingt nach Wiföa muffe,

mo er fich mit einem alten Jreunbe ein 9ienbe§uous

gegeben t>aU. $n ber ®efellfcr}aft be3 Katers* mar

eine jüngere, feljr dn'fe £)ame gemefen. ®r Ijattz fie

ihm nicht oorgeftellt. StuS gerftreutheit ficherlid)

nicht. Qtoti äöodjen fpa'ter — ^urt^ ^ommanbo

mar ju (£nbe unb er mieber bei feinem Regiment —
mürbe ihm bon ber $oli§ei in 90?onte (Sarlo telegra*

pfn'ert, baß ber $err, ber fieb »ergangene Sftacr/t in
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ben Anlagen erhoffen, als ($raf ©gon oon 93affeboto

refognoSgiert fei. $)ie ^(breffe bes £)erm (trafen

Shirt oon Saffeboro tyabe man aus einer 23ifitenfarte

erfeljen, bie „ber ^erunglücfte" in feinem — übrigens

leeren — Portefeuille bei fidj geführt. (§S mußte

bie ®arte gettefen fein, bie Shirt in *ßariS bem 2>ater,

ber feine genaue berliner $tbreffe ju haben toünfchte,

gegeben fyatte.

(So büftere ftteminiScenaen ftimmten üöllig ju bem

greulichen Unmettcr, baS feit Sagen mutete unb Shirt

bie troftlofe öbe beS großen £aufeS, in toelchcS er

fid) roie in ein (Gefängnis gebannt fafy, boppelt em*

pfinbltch machte. ^n oem pninffyjften ©efe^maef ber

$eit feiner (Srbauung ^atte man nur für ©ä'lc unb

faalartige ©taatSrcinme geforgt; ein paar wenige

(Gemacher ttaren bann tuieber fo fleht, baß man auch

in ihnen fich ntdt)t behaglich füllen tonnte. X>te

„SiMtothef" burfte man nur oergleichStoeife n?o^n*

lieh nennen, ^re $)imenfionen maren ebenfalls un*

heimlich groß; bafür 30g eS burd) bie oier fjofyn

einfachen genfter mehr als billig; üon ben beiben

Kaminen burfte ber eine nicht geheilt toerben, toeil

bie (£ffe mit bem Einfall brohte; in bem fetten

brannte aus unbefannten ilrfachen baS geuer fd)lech 5

terbingS* nicht. 5lm feiten borgen tarn Meters mit

ber 3)Mbung, in einem ber 8äle nach oorn fyabt eS

fo Durchgeregnet, baß bie Ijalhc 3)ecfe heruntergefallen

fei. £)b ber £err ©raf eS fich nicht einmal anfeljeu

molle? Murt Ijatt? eS fich angefehen: eS iuar ein

häßlichfteS 23ilb getrefen, baS fich tym ba bot. STuf

bem fjußboben bie Trümmer beS ^ßlafonb in hriiften,

Digitized by Google



103

fdmtufcigen Raufen; baS bis bafyin teibltd) gut ge*

l^altene ®ecfengemälbe — $>iana, bic mit ifjrcn

9tympl;en auf bic $agb 50g — gur $)ä(fte gerftört;

bic Tapeten iu %e%zn tum ben 3öänben Ijängenb.

^n beu anberen ©ä'ten unb Zimmern fat> c$ nidjt

biet bcffcr aus. <5o fonnte c3 nicfyt bleiben. Meters

riet, ben Maurer £über$ 51t rufen; er fei gerabc auf

bem ©ut^ofe, too er au beut aud) fd)ab()aft ge*

toorbenen ^ßferbeftall arbeite, &über$ tarn, triefenb

üon SRäffe, arg mit $alf befprifct. (£r erftärtc, ba£

fcfyon üom uorigen $erbft Ijcr gu fennen. (Sin ein«

gelner fönne ba gar triebt* Reifen. $)er ."perr ©raf

möge fid) bod) einmal an ben Sßrtoatardjiteft ©artete

in ©reifdroalb menben, ber D^ann üerftefye bie Sadje.

(£r gelje Ijeute abenb nad) ber ©tabt guriief, ba

fönne er bie $eftelfung gleid) beforgen. $cr ©raf

gab ifmi eine klarte an ben Slrdjiteften mit, ber bann

and) bereite am fotgenben £age fyerauSgefafyren fam

unb eine SSefidjtigung beS ©d)toffe3 toornaljm. sJ?ur

bie Söaulidjfeiten be£ fleinen, bagu gehörigen ,$ofeS:

ÖeutefjauS, 2öafd;füdje, 5£agcnremife, ^ferbcftaU —
beibc ledere augenblicfüd) teer fteljenb — befanben

fidj, n?ei( erft tion bem ®rofftater beS (trafen nad;

einem Söranbe neu aufgebaut, in leiblid) gutem Qu-

ftanbe; befto übler fal) es mit bem ©djloffc fetbft

au§. Sftur feiner urfprüng(id) Ijödjft foliben &on*

ftruftion n>ar e£ gugufd)reiben, baß ber Verfall nid)t

nod) fdjttmmer tuar, unb man überhaupt fcou ber

äftögttcfyfeit einer Reparatur reben fonnte. SMefe

mußte atferbingS fcfyr umfangreid) fein. $>aS gange

T>ad) mit Starren unb 3icgetn ll?ar tota * Su erneuern;
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im Helfer machte ber 2JJauerfd;h)amm, ber I)ier

unb ba auftrat, eine grope, $orfid)t erforbernbe $lu£*

befferung beö ftunbaments abfolut notroenbig. 9)?it

ben Riffen, bic einige Söänbe geigten, ^»atte e§ nidt)t

fo toiel auf fid); befto mel)r mit ben Kaminen unb

Sdjornfteinröfjren, bie, fotpeit e3 fidj öor ber £)anb

beurteilen ließ, fämtlid) einer grunblid)en sfladjljilfe

beburften.

$)er ®raf fjatte ben HuSeinanberfefcungen beö

lebhaften jungen SttanneS aufmerffam guge^ört. £)ann,

als jener feinen Söertdjt beenbet, fragte er: „Unb bie

Soften?"

$)er junge üttann pcfte bie 9ld)fefa: „D$ne eine

genaue 93erecf;nung angefteflt 5U ^aben, ift e3 nidjt

tüof)l möglich, bie (Summe angugeben. §fud) fragt e$

fid), ob ber £>err ©raf nur baS üftottuenbige im
s2(uge fyaben."

„Sftur ba£," fagte ber (55raf.

„©elbft in bem gatte werben ftd) ber $err ®raf

immerhin auf, fagen mir, toter bi£ fünf £aufenb ge*

faßt machen muffen."

„Qd) mar barauf gefaßt," ermiberte ber ®raf.

„darüber f)inau$ fann id) micf; atterbingS nidjt enga*

gieren, ^dj bitte Sie alfo, %ljvt SMSpofitionen in

biefem ©inne 5U treffen unb fobatb a(3 mögttd) mit

ben Arbeiten 31t beginnen."

*
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ÜDer Slrdjiteft fonntc nod) nidjt aum (Stoffe $in*

aus fein, als bei* ©raf iljn gern -jurücfgerufen fyätte.

Slber er Ijatte e$ einmal gejagt. (So muftte e§ babei

bleiben.

£)ennod) ging Ujm bie fatale <Sad)e fet)r im Sopfe

fyerum. (Sine für feine ^erfjältniffe fo toloffale

(Summe! ftür eine Reparatur, bie am (Snbe bod)

nur glidtoerf mar! £>aS fdjöne (#elb jum ^enftcr

I)inau$5Utt>erfen, toäljrenb er cor ein paar Xagen nur

5U5ugreifen brauchte, unb er Ijatte atoeityunberttaufenb

Wlaxt in feiner £afd)e: Unb tonnte toieber Offizier

fein, toie —
Üftein, gan$ fo lagen bie SMnge nidfjt toie üorljer.

SBäfjrenb be£ $afjre£ in ^Sarte toar iljm bod) eine

Urning baoon getommen, baß es eine $öelt gebe, in

ber ^ntereffantereS unb 9fterfnriirbigereS oor ftd) ging

als in bem £eben, baS er bis bafjin geführt unb bis

ba^in für baS einzig menfdjentoürbige gehalten fyatte.

$)ie $erf)ä'ltniffe im Regiment, luelc^c er bei feiner

9tüdfel)r oorfanb, toaren nidjt bagu angetan getoefen,

bie in feiner ©eele aufgeftiegenen Sfrupel $u befeitigeu.

Wit feinem früheren ßommanbeur, bem ©rbprin^en,

fyatte er ftd) Dortrefflid) geftanben; ja, er burfte ol;ne

Übergebung oon einer fjreunbfc^aft gtüifc^cn il;m unb

bem fyofyen £errn fpredjen. $)er e3 audj getoefen

toar, meinem er ba£ Slommanbo 3m* ^arifer $ot=

fdjaft uerbanfte. Qii5ri)ifcr)cn aber I;atte ber ^rin^

bie Regierung feinet fcJanbeS angetreten, ba$ Regiment

in ber ^erfon be£ SöaronS oon Wüdjel einen anberen

Cbrift befommen. Sikrum ftd; ßurt mit bem neuen

(Styef oom erften $lugcnblirf an nidt>t ftcllen tonnte,
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fdjien ntdjt tuofy begreifUdj. Söeibe roaren fcon ber*

fetben ®d)ncibigfeit im $)ienft; beibe au« alten ©e*

fdjtedjtern; Ratten politifd) bicfctbcn fonferoattoen

©eftnnungen, unb bod)! <5o oft fie bcr $)ienft $u*

fammenfüljrte, gab e$ 9flißfjcttigfeiten; im ftafino

unb mo immer fie fid) gefellfd)afttid) begegneten,

gingen fie fid) mit einer ©efliffentlidjfeit aus bem

sfikge, bie allen auffallen mußte. ^J3erfi5nlidt)c ^Tntt-

patfn'e, fagten bie einen; ämei fyarte Steine mahlen

fdj(ed)t, bie anberen; beinabe alte aber fteütcn fid)

auf bie Seite be$ Cbrift. Shirt nafym ba3 fein

SIBunber; er mußte, baß er bei ben £ameraben nicfjt

beliebt mar, ofyne baß er ftd) ba3 jemals ^atte am
festen taffen. @r mar eben, mie er mar. £teß

man ba£ nidjt gelten — and) gut. £en Siebend

mürbigen fyerau^ubeißen, fd)öne ü&orte 311 machen,

ba^u mar er nidjt ber äftann. Mber baß man il)in

in ben fjöljeren, ja aflerfyöd)ften, ?(u§fd)lag gebenben

Streifen ebenfo menig moljl moflte, empfanb er aU
eine bittere Ungercdjtigfeit. SBenn ber $ater ben

ftattlidjcn, burdj ^a^rljunberte in ber ^amitte oon

Generation 5U ©eneration fortgeerbten 23efi($ ©ut

um ©ut fcerjettelte; felbft baS große, ifjm oou ber

©attin zugebrachte Söaroermögen an ben (Spieltifd)

ober 51t feineu 2Mtreffen trug unb fid) fo nirfjt btoß

bei feinen <Stanbe3genoffen um (5t)rc unb Deputation

brachte — ma§ fonnte benn ber 2o(;n bafür? Ober

bafür, baß fein Sdjmager £5mtyfoms?fi ein enragierter

sßote mar, ber in feiner ^rom'uj unb im tf?eid)Stage

bie Regierung auf jebe erbenflidje 2£eife djifanierte?

2ttod)te er fidj'S nur cl)r(id) geftefyen: Solbat, mie
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er mit £eib unb (Seele mar, als fid) oor einem

^afyre feine finanziellen ^erfjältntffe fo mißlich ge*

ftalteten unb er fid) fd)wcren <perzenS entfdjloß, fein

$tbfd)iebSgcfud) einzureichen — bie ®ränfung, es ohne

Weiteres angenommen ju fel)en, tyatte er bis auf ben

heutigen £ag nid)t oerwunben. Unb was fd)limmer

fear: er füllte, bafe er fie nie oerwinben mürbe.

* *
*

(Snblid) hatte fid) baS Unwetter bod) ausgetobt,

unb ber Frühling, bev in biefem Qabre fo unbillig

lange hatte auf fid) warten laffen, mar, mie herbei*

gezaubert, mit einem <Sd)tage ba. Sßom molfenlofen

Gimmel fd)ien eine flarfte (Sonne fo manu, baß felbft

bie fpröben alten Richen fid; auf ihre *ßflid)t befannen

unb ihre fnorrigen 2lfte in ein grünes ®emanb hüllten.

£er alte $arf mollte bemeifen, was er trofc bes

Langels an jeglicher Pflege wä'hrenb ber legten

zmanzig $al)re auf eigene f>anb noch Giften fonnte.

üBege unb (Stege waren oor bem Unfraut, baS fie

überwucherte, räum nod) erfennbar; bie $)erfengänge

gemährten an einzelnen (Stellen feinen $)urd;gang

mehr, fo üöllig waren bie beiben Seiten ineinanber*

gewachfen; auf ben SSttefenpläfeen überfchwanfte langes

©raS bie ^ä^tid^ett äftaulwurfhäufen; in bem fie

umftetternben 23ufd)Werf nahmen fid) bie oerwitterten

(Sanbfteinfiguren orbentlich malerifd) aus. $)aS (Mauze

eine SÖilbniS, m'elteid)t noch mehr als oorher; aber

boch nicht ohne eine, freilich fd)wermutSoolle, 2lnmut.

So wenigftenS empfanb ber einfame 9ttamt, ber

r
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fie jefct ftunbenlang Xag für 2ag burdr)ftreiftc; ober,

auf einem SBaumftumpf ober einer ber wenigen wer-

gitterten Söänfe ftfcenb, in fie ^ineinftarrtc. Orrolj,

ben fallen dauern feinet t>eröbeten $>aufe3_entflogen

fein, oon bem ba3 topfen unb jammern ber

^erHeute bumpf nod) in biefe feine ©infamfeit fdjaüte.

(Seine (Stnfamfeit!

£am er boefj gu niemanb, unb niemanb fam ju

ifym!

SBMe fjä'tte e3 anberS fein fönnen! %on ben

wenigen @tanbe3genoffeu, bie in abreidjbarer Sttä'lje

auf ifjren (Gütern faften: ®raf ©rieben, Söaron oon

^arrentien, gr^i^rr öon ^fafylen unb ein paar

anbere, fannte er niemanb perfönlidj; unb fcfyon ju

feinet 23atcr3 Reiten mar ber itferfeljr ^toifrf^en ben

Oramüien hinüber unb herüber auf ba£ gang Unüer-

meibticfye befcfyrä'nft getoefen. Unb foftte er etroa, ber

fein ^ßferb im Statt, feinen Stegen in ber fltemife

fjatte, a\$ uerftäubter gußtoanberer in ben fremben

Käufern antreten, mie ein Jpanbmcrföburftf; ? ©o
imiftte er mofjl bleiben, )uo er mar; unb fmfftc feljr,

bafi bie anberen bleiben mürben, mo fie waren. <Sie

mürben große ?(ugen gemacht fjaben, hätten fie ge^

fefyen, mo unb mie ®raf £urt Söaffebom Raufte!

2(ud) feine ftüdje mit grau ^eterS' 9(ütagggerid)ten

fyä'tte ilwen fcf;tucx*ttcr) gemunbet; in ben Oettern Ratten

bie sJ)iaurcr, um an tfyre Arbeit gefjen 3U fönnen,

feine SBcinfcfyränfe beifeite 51t räumen gehabt.

UberbteS mar $eter£ noefj immer olme ben ge*

eigneten bienftlid)en ^njug.

(53 f)te(t auef; nid)t feiert, ftd) für einen paffenben
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5U entfcr/eiben in Anbetracht ber fielen unb oerfchieben*

artigen Obliegenheiten, bie er auf einmal ober boct)

eine nach ber anberen erfüllen ^atte: Cammer*

biener beS Borgens unb $lbenb£, loenn er bem Sqcvxw

beim Sin-- unb 9lu3fleiben ^>alf; bann lieber 3tiefel=

pufcer, ^immerreiniger, Sortier — ganj abgefefien

t>on ben häufigen Botengängen, bie er in bie 2tabt

madjen mußte, nacr/bem ber ^erfe^r änrifdjeu bem

(Schlöffe unb bem ©utc^ofe, r»on meldjem man früher

bie meiften Biftualien für bie Stücfye belogen, auf

Befehl bess ©rafen abgebrochen mar.

@3 ^atte ihn oerbroffen, baß ber ^nfpeftor ©chmibt,

ber fd)on unter feinem i*ater jahrelang gebient, unter*

laffen, ftd; ihm bei feiner Sfnfiutft fofort üor^ufteßen.

jDafür mar ihm 51t Oljxcxx gefommen, eben biefer

£>err 8ehmibt habe ftd) über feine Reifung, s^arf

unb Capelle fortan für jebermanu 31t oerfdjüeßen,

fe^r grbbltdj geäußert unter ber .'pin^ufügung: er

fönne bann ebenfogut ben Seilten be£ ,§errn trafen

verbieten, ba3 Jrinfmaffer au£ bem Brunnen bc£

©utö^ofeö 3u holen. £)a3 mar beim nun aud) auf

©eljeiß beS ©rafen unterblieben. Wenn aber ,$err

©chmibt meinte, ber £>err ®raf babe ben Qodjen

Snut, ben er fortgejagt, aus purer
v
(Shifanc fofort

in feine £>ienfte genommen, fo irrte er fid). Shirt

hatte ton bem ,$anbel nichts gemußt unb ben SÖJaim,

ben ihm sßeter3 guführte, nur toMjalb engagiert, meit

er Sßeter^ oon ben gröberen Arbeiten entlaften sollte.

Übrigens fonnte er ben &erl, ber ein fredjeS $tu^

fehen hatte unb jebenfalls ein fehlcdjter ,<5olbat ge^

mefen märe, fo menig leiben, baß er $cter£ beauf*
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tragte, iljn anbertoeitig aU im $arf gu befd)äftigen.

£>a3 bißchen iperumgefiacfe an ben Söegen unb ®e*

fcf;nipfte an ben .'pecfen fei bod) nur für btc ®afc.

$>ie <5ad)t fear: bie ©egenfcart be£ SWenfdjen

ftörte ifm in feiner ©infamfeit.

*

$ie bod) t?on Stacj 51t £ag fernerer auf ifym

laftete. $)er &ampf Don ein paar ®rä'I)en, ba3 (Sr*

fdjeinen eines .'pafen, ber, ©Ott n?eig mie, rcaf)r=

fd)einlid) burd) ein £od) in ber Ottauer, ben Seg
in ben $arf gefunben, roaren örcigniffe. (Seine

größte greube war ba$ fingen ber $ögel, btc fid)

bod) gal)lreid)er eingeteilt, als er 3U fjoffen gesagt.

Stunbenlang tonnte er tljnen $uf)ören. 23efonber£

bie <Sd)tt)ar5amfeln, bie in ^Begleitung ifyrer braunen

5öeibd)en be3 Borgens fo eifrig auf ben Siefen mit

ben gelben 8dntäbefn natf) Sßegentoürmern Rieften

unb be£ 9lbenb£ aus ben Gipfeln ber alten liefen*

ftdjten if;r fnßeS metand)olifd)e3 £ieb ertönen ließen,

waren feine befonberen ©ünfttinge. (Sine 9?ad)tigall,

bie fiel) ein paar 9(benbe I)atte fjb'ren (äffen, mar 5U

feinem Stummer tveitergejogen. $)afür fc^ienen bie

tftnfen ba3 ftieoier befonber3 3U lieben; il)r fyer^after

Sang, ber ben ®rafen immer an ba£ ©djmettern

oon Xrompetenfanfaren erinnerte, erfd)al(te oon alten

©eiten. ^itdr) an Reifen, 9totfd)toän5d)en, ©tieglifcen,

$aumfped)ten unb anberen fleincn Birten, bereu tarnen

er nid)t rannte, fehlte e£ nid)t. Senn er in einem

33ufd)e etnjfteft entbeefte, fd)enfte er bem Fortgänge
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be<3 33rutgefd)äft$ eine gekannte Shtfmerffamfett. ©ern

hätte er ftd) einen ^ßiftotenfc^tegftanb eingerichtet;

fürchtete aber, ba$ Statten mochte feine gefieberten

©äfte frören, unb befcr)lor3, $u harten, bis bie jungen

au£gefcr)lityft fein mürben.

$)a nun fdjon ^immerleute im ruaren,

^atte er gegen feinen urfyrüngltd)en Sßorfafe bie

fhabhafte treppe $u beut f(einen ^amflon auSbeffern

laffen unb in bem Räuschen felbft mit £nlfe ber

Sßeter^ Crbnung gefchafft. Vlber feine Vlbficht, fym

eine unb bie anbere ©tunbe 3U verbringen, t>erleibete

ir)m ber muffige ©eruch, ber unausrottbar fdjien,

unb bie bumfcfe BtyvüU, bie an Reißen Xagen, bereu

e£ je(st oiele gab, unter bem $3retterbad;e in bem

engen 9?aum I)errfd)te. £)efto tvofytev tl;at ihm bie

Äüfyle in ber fteinernen ilapelle. @r formte ba lange

3eit auf einem ber hen'fchaftlid)en Stühle fitzen,

Derfunfen in ba3 Vlnfchauen be3 sJ)i
x

abonnenbilbeS,

baS ber geliebten, it)m all^u früh entriffenen sJ)Jama

}o ähnlich fein foüte. Vluct) gu ber ©alerte be3

£urme3 ftieg er manchmal hinauf, §u fet)en, ob fiefj

bie Söefpen tmeber eingefunben. Vlber auf bem fünft--

Dollen 9Jeft an ber $Banb festen ein Rind) 5U ruhen.

(SS mar unb blieb teer.

*

Sftad) einiger $eit glaubte ber ©raf 3U finbeu,

baß biefe ibtylltfchen fjreuben, trofe ihrer Üieblichfeit,

boch ein roenig an Monotonie litten unb ber $erfer)r

mit ber Sftatur ben mit 9ttenfchen nicht Döllig erfefcen
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fönne. Sftur roic ba§u gelangen, ohne aus feiner

^urücfgeaogenheit fjerau^utreten, ma$, toie bie 33er*

hältniffe nun einmal lagen, nicht angeinglid) mar! $n
ben erften £agen l)atte er ftch mit bem munteren

jungen Slrdjiteften, ber, nad) feinem 93au 3U fehen,

häufiger ^erau^fam, gern in ein längeres ©efyräd)

eingelaffen. £>anu »uar ihm au3 getoiffen Äußerungen,

bie jener gefragt hatte, erft ber Sßerbacfyt aufgeftiegen,

ber fief) balb %uv ®efrißheit uerbichtete, baß er e£

mit einem $?enfd)eu 51t t^un habe, ber entfreber fc^on

©ocialbemofrat frar ober im begriff ftanb, e3 3U

frerben. <Seit bem ^(ugenblicfe ^atte er feinen $er-

fehr mit ihm auf ba$ einfach 9?otfrenbige befdjränft

nnb eine .Spaltung angenommen, bie ben anberen, ber

ftd) in feiner Unbefangenheit feiner Schulb beimißt

frar, anfangt auf ba3 ^lußerfte verblüffte; bann auf

bie Vermutung brachte, e£ bürfte in bem gräflichen

©eljirn ein ©Marren 5U biet ober §u frentg fein.

@o f)atte er fid? ben einzigen gebitbeten sJ)tenfchen,

ber in feine
sM\je tarn, entfrembet; unb Meters frar

ja fo freit ein guter fterl unb ihm treu ergeben,

aber bod), alles? in atfem, bie ridjtige $ommiß41nter~

offt^ierSfeefe. 2Utd) fyattt er fid) niemals anberS a(S

bienftlid; mit ihm eingelaffen. $jn biefem Verhältnis

burfte feine Neuerung eintreten.

SBären nur bie $(beube ntdjt fo taug gefrefen!

(Er erinnerte fid;, baß bitter, bie in ihre 3Jurg

eingefd)Ioffen gefrefen froren, ihre Memoiren gefd)rie=

ben hatten. ,3um 23eifyiel ©öfc oon 33erüdn'ngen.

2BaS ber alte .'paubegen gefonnt, mußte auch er

fönnen.
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(£in langer Xifcfy aus bem ßeuteljaufe, an bem

urfprünglid) moljl bie Dienerfdjaft iftre Üftaf^eiten

eingenommen, mürbe in ber Sibliotfjet aufgcftellt nnb

mit einem grünen, etma<3 ftarf befeften £tücf (Stoff,

ba£ eljemalö oermutlid) ein ^orljang ober etma$ ber

$(rt gemefen mar, unb ba3 Srrau *ßeter3 in einer

flhimpelfammer entbecft unb ju feinem fyöfjeren fttoed

aptkxt fyatte, fdjicflid; bebecft. ®cr ®raf lieg fic^

Rapier, 3tebern unb £tnte aus ber Stabt fyolen; bie

nötige Sampe - Öllampe, »eil «etroleum nad)

armen ßeuten rod) — mar fd)on früfjer beforgt; ein

nod) oöüig mofylerfyaltener £utf)erftul)l, ber $u bem in

ber 33ibliotl)ef fetbft üorgefunbenen $nöentar gehörte,

fd)ien ein glücfüerfjeißenbeS $eid)en f"r oa^ »tätige

®efd)ä'ft, ba8 nun beginnen fonnte.

$)er ®raf fanb e3 fdjmieriger, al3 er gebadjt.

(Sr ^atte feit ber <3djulaeit nur Briefe — unb aud)

bie nidjt eben Ijäufig — gefdjriebcn; fyödjftenS, al£

Offner, eine militä'rmiffenfd)aftttd)c Aufarbeitung $u

madjen gehabt, gür ben aWemotrenftil — e$ I)an*

bette fid) in erfter £inie um feine ^arifer, bann um
feine SReiferemtniSeenjen — fehlte ttmt jegliche Übung.

2öa3 er auSbrücfen mollte, mar il)m ob*lüg flar; aber

bie rechten Söorte, bie fd)itftid)en SBenbungen blieben

in ber eigenfinnigen geber fteefen. Unb ma£ fie l)er*

gab, genügte Ü)m ntcr)t : e£ mar ^Öl^ern, fteif, fdjul*

fnabenmäßig. (Sr gab e8 obrläufig auf, bi$ er fid;

burd) geeignete £eftürc bie $l)antafie gefdjmeibigt

Ijaben mürbe.

Qu btefem gmeefe fdjienen ifjm mieber autobio=

grapljifdje 23erid)te baS meitau3 geetgnetfte. Sftadj

©piel^ogen, $errin. 8
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langem Umherftöbern in ben 33üd)ern, bie wirr burdj*

einanber auf ben Legaten ftanben unb lagen — fie

waren meiftenS au£ bem Dortgen igahrljunbert, feinet

ber Serfe oollftänbig, manche umfangreiche nur burd)

ein, 5tüei Söänbe Vertreten — cntbecfte er brei ber 2trr,

bie er auf ben $(rbeit3tifch oor fid) fytnftelfte, um fie,

eines nad) bem anberen, bur^uftubieren : SRouffeauS

Confessions, bie Memoiren ber ^ergogin oon SlbranteS,

©oetr)c^ Wahrheit unb Dichtung, üttit ben Confessions

fam er nid)t voeit. ^ac^bem er ein paar Kapitel ge*

lefen, fanb er, baß ber bebientenhafte, wiberwärtige

&erl oerrücft fei, unb flaute ben S3anb — eS war

ber erfte unb einzige — wieber 5U. $)en Slufaeich*

nungen ber Jrau 9J?arfcr)a(Iin erging e£ anfangt

beffer. £)a3 ^iftorifc^e Kolorit gefiel ihm; ^ier fonnte

man augenfcf/einüd) etwas lernen. 9US bie gefd)wäfcige

£)ame aber $u ber £>d)Uberung ber Söefuche fam, bie

ihr — ber (Strohwitwe — ber erfte $onful in 3t.

(£loub beS Borgens in aller JperrgottSfrühc madjt,

um fidt) §u ihr auf ben 9tanb beS SöetteS 5U fefcen,

^olitif unb Gancan gu reben unb ihr gelegentlich

burd) bie bünne Söettbecfe ^inburd; bie große $ehe

511 brücfen, fdjüttelte ber £efer bebenflid) ben ßopf.

Unb nun bie <5cene, in ber Söonaparte — ahnungslos

baß %unot, ben er 31t fid; citiert hat, anftatt für bic

9?ad)t, wie feine ®ouoerneur})flicht erheifchte, natf)

s$ariS äurücfgufehren , im 3d)loffe bei feiner $rau

geblieben ift — ber ^reunbin eine feiner gewöhnlichen

9ftorgenuifiten abftatten will, baS @h ePaar ^rm *n

?(rm in frieblichem (Schlummer finbet unb ftd), inner*

lieh Wütenb, geräufchloS surüefsieht — bie unanftänbige
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*ßerfon lügt tüte gebrurft, rief er tief empört unb

fdjteuberte baS $udj fo Ijeftig Don fid), baß es über

ben £ifd) herüber auf ben $uf$boben flog, Meters,

ber gerabe ins Limmer trat, ^atte eS aufjunetymen

unb in bie &üd)e $u tragen: feine 5™u möge fidj

baS fteuer mit bem ©d)marren anmaßen.

(SS vergingen jtoei £age, bis ber fopffdjeu (&e*

morbene ben üttut fanb, an ®oetfjeS $(utobiograpfne

5U geljen, Don ber er fn'n unb ttrieber fjatte reben

l;ören. Sftun ja, baS toar benn frettidt) ettoaS anbereS

als baS ©efd)tpafel beS übermannten Kerls, beS

Sftouffeau, ober baS ©eflunfer ber ^ei^ogin, bie

bod) nur eine ®rifettenfeele fyatte: alles Ijödjft ge*

biegen, audj ganj fittlid) — bis auf bie Slffaire mit

bem fteinen ©retten in ftranffurt unb bie nodj Diel

bebenflidjere mit ben beiben £ansmeiftertöd)tern in

(Strasburg — aber bod), toenn man efyrlitfj fein

toollte, fdjauberöS langweilig. $)ie enblofen 2lb*

fd)toeifungen über $lrd)iteftur , Malerei, Sitteratur

unb fonftigen Sfram, baS mochte ber $>eibel aus*

galten! Unb bann fein 23enef)men gegen bie ^ßaftoren*

todjter, bie grieberife — na, fdjön mar baS Don

bem Jperrn Don ©oetfye nid)t; unb ber ®raf mußte

nadjträglid) ber alten (S^cellen^ Don Kernbeißer recr)t

geben, bie einmal ifun gegenüber ©oetlje einen um
moralifdjen 9flenfd)en genannt fjatte, beffen ^öücr)cv

niemals in bie ipänbe Don jungen beuten fommen

foltten.

*

8*
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SluS ben SBüdjern mar alfo fein $at $u Ijolen.

^Dcr ©raf befdjloß, bie si)kmoirenfdjretberei aufeu*

geben unb, trenn er nrieber lefen tuollte, nur «Sachen,

bei benen man ftdj toenigftenS nidjt ennuyierte. (Sin

Zufall ließ ilm eines £ageS in ber fcerftaubten (£<fe

eines SdjranfeS, ben er bis bafjin mcfjt weiter unter*

fudjt fyatte, metl er nur alte fd)n>einSleberne ©djartefen

ju enthalten fd^ien, ein paar fc^r aerlefene ©änbe

<Scottfd)er Romane finben, glücflidjerweife für ifyn in

beutfcfyer Überfefcung, ba eS mit feinem engltfd) ftarf

fjaperte. (Sr erinnerte fidj, baß <Scott ber SteblingS*

bitter feines guten alten ^anbibaten getoefen nxtr;

auf einem ber Titelblätter ftanb nodj fein Spante:

ßfyrifttan fjürd^tegott ®äfebier. Sludj er Ijatte fetner

3eit itferfdn'ebeneS t?on bem fd)ottifd)en Dtomanbier

gelefen, oljne iljm befonberen ©efcfymacf abgewinnen

gu fonnen: ber 9lbt, baS Softer — eS mar toofy

nidjt baS 9tid)tigc. ^mmer^in toollte er eS nod) ein*

mal t?erfud)en.

$er $erfud) fdjlug uortrefflid) aus. Ouentin

SDurtuarb, ^enilmortl), baS fdjöne 3)iäbd)en öon ^ertf;

— baS fonnte man ftd) gefallen laffen. $>ie fieftüre

feffelte tyn fo, baß er ifyr juliebe felbft bie langen

^ßromenaben im $arf — bisher fein einziges Ver-

gnügen — toefentlid) abfürgte unb Ijalbe Xage unb

am $lbenb bis mandjmal fpät in bie sfladjt an feinem

langen „SlrbeitStifdje" faß, ben ®opf in bie Sinfe

geftüfct, mit ber SRedjten eifrig SÖIatt um Sölatt ber

famofen 33üd)er tuenbenb.

SHun gelangte er an ftüanljoe — baS lefete 3öerf
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in ber befdjeibenen SReihe, bie er mieber forgfältig auf

bcm Xifdje oor fich aufgebaut hatte, roeil bte SBänbe

fo nebeneinanber bie (£mpfinbung in ihm mach gelten,

baß et* eigentlich bodj red)t fleißig fei. (53 fdjien ba$

fünfte oon allen werben $u füllen, bis ihm, je

meiter er tarn, bie ®efd)icfjte immer mehr 2£irflichfeit

5U werben brohte unb er julefct faft mehr amifchen

ben fyiUn als in ben feilen lag.

(#leid) ju Anfang mar ihm aufgefallen, mie fehr

er bodj eigentlich bem „enterbten bitter" glid).

(Sebric, ber (Sadjfe, fyatte bann freilidj feine ähnlich-

feit mit feinem $ater; aber baS fdjlimme Verhältnis

5mifchen Vater unb <Sot)n — bamit fonnte er auch

bienen. Pomona mar nicht. (£3 hätte etma bie

fehr entfernte Qoufine fein müffen, bie er bei (J^cellen^

Don Kernbeißer in Berlin fennen gelernt unb für

bie er ein paar SSodjen hinburdj regelrecht gefchmärmt

hatte. £)er Sftarr 3£amba blieb ganj au$. $)er=

gleichen luftige ©chmerenöter, bie auch mandnual bie

§efcpettfd)e $u fchmecfen befamen, gab'3 eben Ijcnt^u

tage nicht mehr. ®urtb, ber Schweinehirt? 92a,

*ßeter3, tuenn er im SlrbeitSfittel mar — es- mürbe

roirflid; bie h^chfte $eit, baß er feinem Oraftotum eine

anftä'nbige Siioree — ober fo ma£ — machen ließ —
hätte immerhin, ben £mnb 5ur Seite, bie grun^enbe

,$erbe uor fich, unter ben taufenbjährigen (Sid;en

fifeen fönnen; unb ma$ bie Xreue anbetraf unb bie

Siebe §u feinem £errn, burfte er fich getroft mit bem

fächftfdjen Seibeigenen meffen. Qu bem Templer

Vrian be 23oiS ©uilbert mußte er, mochte er motten
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ober nidjt, immer feinen Scfymager Samtyfomsfi

fefyen. £)a3 mar biefelbe [einige ®eftalt, baSfelbe

Magere ®efid)t, biefelben ftedjenben, fanatifdjen Slugen.

Unb gar ber ^ube ^faaf öon ?)orf! Sd mar

rein pm SBer^tpeifeln. $)er £)id)ter frf^ttbertc bodj

ben Gilten, baß man meinte, tfjn mit Rauben greifen

311 fömten, unb er fafj immer nur ben ®etyetmrat

£ombarb. (£$ ftimmte nidjts, als baß beibe $uben

maren; fonft feine blaffe Spur fcon Wjnlidjfeit — unb

bennoefj! 9?a ja! mar eS benn feine 2ll)nlicfyfeit,

mürbe man nidjt gum 53ergleid) IjerauSgeforbert, menn

eS fjeute gerabe fo mar mie bamalS? §eute fo menig

mie bamalS enterbte bitter ofjne bie .$ilfe eines

$uben mieber in ben Sattel fommen fonnten? G£r

Ijatte bie |)ilfe öerfdjmäfyt — freilief)! $>afür burfte

er fyier in feinem üerftoeften ^paufe über ben SBücfyern

l)ocfen, nid)t in bie £urnierfd)ranfen fon 9lffybty reiten

unb «Seite an Seite mit bem Scijmaraen bitter —
$>aS mar natürlich fein ehemaliger sJiegimentSd)ef

:

<£mf)ett, ber ^rin^j jefet $>of>eit, ber .£>evä°g,- $er

fdjöne, ftattlidfje, brettfd)ultrige, blonbe Üiccfe fonntc

immerhin als ®önig SHidjarb gelten; unb maS bie

£i3menl;er3igfeit betraf — er fyatte auf ben §mbertuS*

Jagben, ben 9)?anitoern mefjr als einen SSemeiS üon

beS l)o§en £errn bis gur £ollfüI)nl)eit gefyenber Un*

erfd)rocfenljeit gehabt. SDaS mochte ja nebenfäd)lid)

fein. $lber bann: mar ®önig fttirfjarb in feinem 93e*

nehmen gegen $i?anf}oe liebenSmürbiger, rücfficfytS*

fcoller, im beften Sinne famerabfdjaftlidjer gemefen,

als ber ^ring gegen i^n? (£r, ber ein twlleS $aljr

als fein perfönlidjer Slbjutant beftänbig in feiner
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unmittelbaren 9täfje 3ugebrad)t, im intimften $>erfeljr

mit iljm gcftanbcn hatte, mußte, baß an bem ^ringen

fein $alfch mar, feine ©üte, feine ftreunblichfeit ihm

aus bem $ergen famen. sparte eS gu miffen geglaubt.

Qefet mar er in feinem ©tauben gmetfelljaft geworben,

hatte eS merben müffen. £>ie (Shrmiberung auf ben

©rief, ben er ifjm bei fetner 2fjronbefteiaung ge*

fchrieben — nun ja! fie mar eigenhänbig, aber mie

furg, rote menig oerbinblid)! $>cr neue .'perr hatte

einen 93erg oon borgen unb haften aufgemälgt bek-

lommen, immerhin! $u einem freunbltcr) roarmen

2Öort für einen, ben man 5rcu«^ genannt, braucht

man bod) feinen falben Xag! @d t)atte ihn tief

gefrä'nft. dennoch ^atte er ihm ein gmetteS sJ)Jal

gefd)rieben gelegentlich feines 9lbfd)iebS, bei* ihm mit

fo empörenber £eid)tigfeit bemilligt mürbe. (£s mar

bieSmal ein längerer, forgfä'ltig t>on ihm auSgearbei^

teter ©rief. @r glaubte ihm, ber immer fo mannen

Anteil an ihm genommen, eine ausführliche Darlegung

ber ©rünbe, bie ihn 31t bem Schritt bewogen Ratten,

fdjulbig gu fein. Unb bie Antmort: „Aufrichtiges

SBebauern! iöitte, meine 5'lüdjtigfeit gu entfc^ulbigen!

33in gerabe augenblicflid) infolge beS SöefudjcS ber

englifdjen #errfd)aften in einer gräßlichen ipefce;

oöllig unfapabel gu einem oernünftigen 23rief. $efte

©rüße unb SfiMinfdje!" — Unb baS mar berfetbe

.•perr, ber gu ilmt, als fie eines SlbenbS im tete-ä-tete

oor bem $amin faßeu, gefagt fyattt: rt 5CBiffen Sie,

lieber ©raf, menn 3hr Schmerenöter oon $ater ein*

mal mit ber gangen ®efd)ichte fertig ift — unb

paffen ©ie auf, er l)ält nid^t ct)er sJtul)c! — bann
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fommen Sie $u mir. Dljne ba$ nötige Weingelb

getyt e3 nun einmal in ber 9(rmee nidjt. S3iet Ijabe

id) ja audj ntd)t, aber für un£ beibe nod) immer

genug. Qdj meine: toenn id) erft einmal auf meiner

Äfitfdje fifce. Sie fjetfen mir bann regieren. $b*

gemalt!" — (5r t)atte il)n baran nidjt erinnert —
el)er mürbe er filberne Söffe! geftofylen fyaben. Slber

ber ^er^og Ijätte fidj baran erinnern foüen. ^öanfjoe

fyatte ben $önig audj nidjt gebeten, nad) $fl)bty 5U

fommen unb i^n ^erau^u^auen au$ bem <Sd)marm

feiner Gegner. Unb war bodi ba, als fdjrcarger

bitter. „$)eSbidjabo, id) Ijelfe!" r)atte er, ben Wappen

fpornenb unb bie Sange einlegenb, gerufen mit einer

(Stimme, fdjmetternb mie £rompetenfd)aU; unb ber

lempler, gront be Söoeuf, unb tuie bie ©gurten fonft

gießen, roaren aufgetrieben getoefen. ®ä gab eben

feine dürften mefjr, bie für iljre greunbe 5U <5d)roar5en

Gittern mürben!

Ober Ijatte nie meldte gegeben. $)tefe Herren

SDidjter lügen ja ba$ $laue fcom Gimmel, ftum

Söeifpiel ba3 Subenmäbdjen fflebeffa unb iljr 33er*

fyä'ltnis 5um Reiben. 9)iein ®ott, man Ijat bod) audj

feine 33er^ä(tniffe gehabt! $Iber fo eine£! Sädjerlid)!

Säuft bem SKanne nadj burcr) bicf unb bünn um ntd)t3

unb lieber ntdr)tö ! SSenn fie nod) eine Spur fcon

9Iu§ftcf)t Ijätte, baß er fie gur £>ame üon sJfotl)ermoob

machen fönnte, ober tootttel Sin gang auSfidjtSfofer

gatf! 2>aS foflte eine reidt)e Söanqutertodfjter fcon

fyeute fertig friegen! Unftnn! Unb anberS a(3 t)eute

toerben fie t?or adjtfmnbert ^a^ren ober fo aud)

nid;t getuefen fein. £ie s
J*affe ift ja fo jäl)! Leiter.
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ein Qfubenmäbdjen heiraten, roenn e3 fefjr retc^ unb

man fc^r hungrig ift — ba mar ®raf ©petyer oon

ben $roeitcn Dragonern, 33aron £etterbrinf oon ben

flauen |mfaren — na ja! Slber ftd) regelrecht in

eine $u uertteben, nne e3 ber $üanl)oe bodj offenbar

getfyan fyaben fdjten — tote! meljr als in bie

Sttoroena — ba£ glaube ein anberer! Da fonnte er

ebenfo gut für fträutein £ombarb fteuev fangen. 2Bie

bie eigentlidj auSfalj? $eter§ meint: fyübfd). 2öa$

oerftef)t fo ein ®erl bauon! $113 üodjter t^reö flehten

33ater3 nrirb fie uottenbS unterirbifdj fein. Unb bief

— natürlich! Diefe ^ßerfonen roerben alle bief, menn

fie älter werben. Unb ba iljre Butter fct)on brei

^a^re tot mar, als il)r Vater ben meinen fennen

(ernte — na, ba fommt ein ganzer ^kefen fyerauS.

©agen mir: ein fpäteS 9J?äbcr)en. ßlein, bitf, alt —
id) banfe!

* *
*

Der ®raf Ijatte baS Sefen fatt. (Sr fjatte ba£

£eben fatt. @in $mnbeleben. Daau füllte er fid)

fd)on feit Jagen untvofjl, pofttiü franf. <ßeterS

meinte, eS fei baS fd)led)te ©affer au£ bem ©djlofc

brunnen. Unfinn! SBenn ifynen baS SBaffer nidjt

gut genug war, follten fie fidj'S in brei Deibels

Tanten nrieber au£ bem (^utsfjofsbrunnen Ijolen ! (Sr

machte fid) nidjt genug Bewegung; barin lag'S. DaS
müßige ^erumfcfylenbern im $arf tfyat eS nidjt. 211S

Dffisier toar er jeben £ag ftunbenlang im Sattel

getoefen. Cudm Ijatte er gan^e Vormittage auf
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beut ©ee gerubert ober meilenroeite ^ßromenaben cje=

mad)t burdj bie Weinberge inS £anb fyinein, am Ufer

Inn, oft bis naü) ©lion hinauf. £ner mar er nod?

nic^t aus feinem Sßarf f>erauSgefommen. @r mochte

nid)t ben ©utsfyof paffieren. (SS märe fein gutes

9?ed)t gen>efen; niemanb fonnte Ujm ben Zugang gu

feinem §aufe uerroefjren. (SS beburfte beffen gar

itic^t. 3)a roar baS ©ittertfjor hinten in feinem

$arf. $luS bem trat er bireft auf einen $tommunal*

roeg, ber an ber ^arfmauer oorüber in bte gelber

führte, ^te feine gelber Ratten fein müffen, toenn —
sJD2an fonnte oerrütft werben über bieS uerflucfyte

2£enn! Ober fear er es nidjt fcfyon fyalb? SDiefc

ttnauSftefjltdje £>umpfljett im 3lopf! Unb l)eute

borgen beim (Srrcadjen nadj einer erbärmlid)en

9laü)t, in ber er ftd) immerfort oon einer (Seite auf

bte anbere geworfen, bic nieberträdjtigen boljrenben

©djmeraen erft in ber redeten, bann in ber linfen

unb nun in beiben Schläfen! greilid), breiunbawanaig

©rab Sfteaumur im ©chatten! Unb bie fted)enbe (Sonne,

bie ifjn nad) aefyn Minuten toieber in baS $auS ge*

trieben Ijatte!

@r fyielt eS nidt)t länger aus — er muftte IjinauS.

Sßknn baS ©eroitter laut, baS Meters prop^eite,

befto beffer.

* *

(SS ging bereits ftarf auf ben $benb, als ber

©raf aus bem ©itterttyor trat, baS ^eterS if}tn nidr)t

oljue erljeblitfje 9)2ülje aufgefdjloffen I;atte, unb ba$
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ftirrenb hinter ifjm ins ©djloß fiel, (5r fonnte fidj

nadj redjtS toenben, wo er nad) fur^er $eit in ben

Wölb gelangte. Slber unter ben Sannen, bie ben

galten Sag bie Sonnende eingefogen, mußte eS

gum (Srfticfen fein. 9llfo nad) linfs in bie gelber.

$)er fcfymale 2öeg mar abfdjeulidj ftaubig; glücflidjer*

roeife tourbe er burd) bie Sonne nidr)t mel)r beläftigt.

Sie ftanb gerabe oor ilmt hinter einer großen blau*

fd^marjen 5Bolfe, beren oberer sJianb filbern gleißte.

$n ber fdnoülen Suft feine Spur von Söetoegung;

aud) nur für einen SRoment ein leifefter ,$aud). 9tid)t

ein iöogellaut. Sotenftille. $)en eigenen Schritt

oernaljm er in bem bicfen ©tanbe nidjt. Regungslos

bie £>alme beS jungen STorneS; regungslos felbft bie

fdjmalen Blätter auf ben bünnett feigen oer üer*

früppelten Söeiben l)ier unb ba am $Bege.

$)ennod) füllte \id) ber tauberer ein wenig er*

leichtert. ü6ie Sc^mer^en im Stopf fdjtenen nadjlaffen

3U toollen. Unb einfam genug roar er aud) l)ter: in

ber Ivetten Siunbe fein 3)?enfd) 51t fel)en. So fdjritt

er heiter, trofcbem tfjm baS ©eljen feltfam fd^tuer

nmrbe, als ob er 33tei in ben Seinen I)ätte. 2>aS

fam oon bem Stommeln im ^ßarf, baS bod) eigentlich

nur ein |)erumgeftef)e mar. 3>abei »erlernt man baS

regelrechte ^tu^fc^rciten

!

Übrigen^ töar eS mit bem leiten nid)t anberS,

roenn man längere $c\t nidjt orbentlid} im Sattel

gemefen. 3Bte bamafS, als er aus *ßariS fam unb

eS unmittelbar barauf ins SDfanöoer ging. $)a hatte

eS fdjon am britten Sage bie erfte böfe Scene mit

bem neuen (Sommanbeur gegeben. Unb er luar bod)
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im SRedjt getrefen. Er mußte mit feiner ©djmabron

Ratten bleiben, big bie pänfler ba£ Terrain fcor ifym

abgefudjt Ratten. 2)er Erfolg betrieb e£. $lur atoei*

taufenb <Bd)x'\tt fetter, unb bie ©d)toabron roäre fcon

ber ^Batterie, bie ber geinb an ber ©albliftere pl'öfr

lid) bemaSfierte, in ©runb unb Söoben gesoffen.

$ein 3ftann toä're bafcongefommen. Unb barum öor

beut flauen Regiment Ijeruntergefanaelt roie ein ©d;ul=

junge! $)aß er bie ^lempe nidjt etngefterft unb

nad) £>au$ geritten fear! ES Ijätte il;m mel 9lrger

erfpart.

Slnbere 99Janöüer= unb fonftige Erinnerungen famen

üjm, n?ic er fo medjanifd) weiter unb treiter fdjritt.

Slber furios: er tonnte nichts einzelnes feftfyalten; eS

tuirrte alles burdjeinanber, n?ie bie bunten ©teindjen

in einem — wie ^eißt baS ÜDing bodj? — er Ijatte

mal als Qung' eins gehabt; unb ber ®anbibat —
ober mar'S bie flftama geroefen? ES fonnte aud) ber

Obrift — jum teufet! toie fam benn ber ba hinein?

©aß ja Quf feinem ftiernacfigen ®aul, ber bie ^inter*

fyanb immer nacfyfcfyleppte — roie eine alte £ufy.

£)aS nrirb ja immer toller in meinem $opf.

muß nrirfltdj umfeljren.

Er blieb fte^en. $£o mar er eigentlich? 3$or

ifjm in geraumer Entfernung lag ein großer ©utSfyof.

SBar eS <Seld)om? Sßoldjoro? ober JJafdjtvit? $eine
s2ll;nung. Natürlich, roenn bie £uft blau ift, Wie beS

borgen« in einer SBacbftube!

$m näd)ften 9Moment ftanb atleS um ifm f;er

unb rings bis in bie roeitefte farnc in ftlberroeißem,

grellen £id)t, beut ein £)onnerfd)lag folgte, baß bie

Digitized by Google



125 —

(£rbe unter iljm beben fdjien. Dann ein ljeulenber

SBinbftoß, ber ben ©taub l)auSf)od) aufwirbelte. Dann

nadjtfcfywäralidjeS Dunfel, oon Sölifcen burd^ucft, oom

©türm unb einem Pflegen burdjpeitfdjt, ber nidjt in

tropfen fiel, fonbern wie aus Eimern goß unb ifyn

in feiner leisten ©ommerfteibung fofort bi$ auf bie

£aut burdjnäßte.

$ür ben erften $lugenblicf ein wofyligeS ©efüfjl

bem in ©djweiß ©ebabeten. $ftur für ben erften.

sßlöfelid) fRüttelte tfyn ein jäfjer groft, baß ifym bie

©lieber flogen; gug(eid) surfte burcfy fein ©eln'rn ein

Wütenber ©ctymer^. @r taumelte, 9hir mit Aufgebot

aÖ feiner SfiMllenSfraft fonnte er fid) auf ben deinen

galten unb eine ©trccfe weiter wanfcn. Dann
mar e£ au-S. (£r oermod)te fid; nur nod) eben au£

bem SBege bis an ben gufi einer SBeibe ju fdjlejtyen.

Da brad) er pfammen.

©ollte ba3 ber £ob fein? Der lefcte Söaffebow

— wie ein SSagabunb am 2öege — bein ©ofyn, liebe

2ttama — bein einziger — bitte, bitte, füge Warna —
gieb mir meinen ^ßallafdj — er liegt fjier irgenbwo

— ber Obrift mit feiner verfluchten, fyöl;nifd)en fjra^e

— wie ber £erl wieljert —
Das SBiefyern au§ unmittelbarer ^äfje War fo

laut gewefen. (£r fdjlug nun bod) bie ftarren klugen

wieber auf. Durd) einen bleigrauen Sftebel fal; er

oor fid) auf bem SBege eine $utfcfye, aus beren

iJenfter fid) eine Dame bog, bie eine beljanbfdjufyte

$anb lebhaft in ber 9fid)tung nad) il)m belegte unb

etwas rief, wa£ er ntcfyt oerftanb. ©o wenig, wie

er Wußte, WaS ber 3ttann in einem Siorcemantel
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imb mit einem lädierten Äofarbe^nt Don ihm wollte,

beffen ©eitert piö^üd) gana nah an feinem ©efidjt

mar, unb ber ihn an beiben ©dmltern padtc —
„©eueren ©ie ftd) ffiver

—

"

(Sr fam nicht meiter. ©ein $opf fdjlug hinten*

über an ben ©tamm ber SBeibe.

* *

2luf $olchoro mar tyute abenb ein feltfameS

treiben, $n bem ^perrenhaufe waren ungewöhnlich m'ele

JJenfter erleuchtet; über ben bimflen £>of fd)wanften

Laternen oon unb nad) ben "jßferbeftä'llen unb föemifen.

$er cje|cr)Ioffenc SBagen, ber ben ^auSar^t $)oftor

aöadjSmut unb bie Pflegerin aus ©reifswalb gebraut,

hielt noc§ oor pem £aufe, als bereits Wteber ein

reitenber $ote in bie ©tobt mußte; biegmal $ur

Styothefe.

£)er junge Wt^t unb bie Pflegerin, bie fid^ als

©d)wefter ©ettti öorftellte, fanben alles, toaS cor ber

«§anb f>attc gesehen fönnen, in mufterhafter 33er*

faffung. £>er Patient lag in einem luftigen, großen

Limmer $u ebener (Srbe, baS Söecfy für ben Sßater

hatte herrichten laffen, ifim ba§ Xreppenfteigen su

erfparen. $>a3 SBett,. rote wünfchenSwert, geräumig;

bie Dom SKegen burdjtränfte 3Bäfdt)e längft gewedjfelt;

bie (SiSblafe auf bem Stopf war eine gute Q<bee ge=

toefen. $>a£ Wefultat ber eingehenben Unterfuchung,

bie ber 3>oftor unter ^Iffiftcug ber ©djwefter unb

grau ftrafft nun fofort oornahm, lautete freilich fehr
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bebenflich: ein ©efurnfieber Don ungewöhnlicher £eftig*

fett, ftarfer $lnfafc $ur ©ntaünbung ber linfen &unge.

Temperatur toier^ig unb brei Stritfje, *ßul3 ^unbert^

unbjn?ei in ber Minute. (Sine beftimmte ^ßrognofe

mehr als getoagt: eS fonne fidj möglichertoeife jum

®uten toenben; aber aud) auf einen ©ehtrnfchlag,

ber trieUetd)t fogletch letal, müffe man fid) gefaßt

Ratten, ©rlebte Patient ben borgen, hnirbe er for*

fdjlagen, in aller ftxüfy ^rofeffor ®nttmann fyolm

ju laffen. ftür ben Slugenblicf fönne hrirflich nichts

toeiter gefd)ehen; übrigen^ toerbe er bie yiadjt bleiben.

Softer 2Bad)3mut erftattete 33ecfö biefen Bericht

im Salon, nadjbem Lunchen ^inauö unb auf il)r

Limmer gefdjicft toar, unter bem ^ortpanb, baß fic

ju angegriffen fei unb burdjauS ber Oiu^e bebürfc.

„Unb aud) $I)nen, gnäbigeS gräulein," fagte ber

Slr^t, als er mit feinem $erid)t -$u (£nbe, „mödjte id)

bringenb raten, fid) jefet nieberjulegen. Sie finb

freiließ eine Statur üon gang anberer ßraft als bie

5arte Heine 2>ame; aber ©ie haben ^eute abenb ein

bißchen fehr t>te( burdjgemacht , unb man fann nidjt

toiffen, toa£ bie Sftadjt un3 nod) bringt. §at ber

©raf $ertoanbte, bie man benachrichtigen fönnte?"

t,$ü) toeiß nur fcon einer Sd)n)efter in Sdjlefien,"

ertoiberte 23ecft;. „(Sine Gräfin ©atttyforoSfi. (§r foß

mit i^r fefjr fehlest flehen."

„$)ann (äffen mir fie in ©otte£ tarnen, tvo fie ift!

$d) muß nrieber 3U unferm Patienten, ^perr ^ßafebag

hat fich erboten, bie $ftad)t aufjubleiben — bratoer

3flenfch! SWir ift grau Ärafft aber boch lieber."

„3m Notfälle bin boch auch ich no$
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„Sie geljen jefet 511 Söett."

M<3cr) mürbe nid^t fdjtafen fbnnen."

„3mmerr/in rufjen."

„9ftd)t einmal baS."

„2öie Sie trotten, ©näbigfte. Über Sie f>abe

idj feine Autorität. $a* ruetg id> nidjt erft feit

Ijeute."

* *
*

„£)ad)t icr/S bodj!" fagte grau ä?rafft, ben ®opf

burd) bie leife geöffnete Xfjür ftetfenb, um bann

oollenbg ^ereingufornmen.

M @ott fei $anf!" rief Ämtern, fid) im Söette

aufrid)tenb unb ber Eingetretenen ifjre beiben Arme

im toeiften 1Xladt)tjäcfcr)en entgegenftrecfenb.

„9?ulng! rufyig, ftinbing!"

Sie fyatte tl)rc liebe steine fanft auf ba£ &opf*

fiffen ^urüdgelegt unb fid) ju ifyr auf ben föanb beS

S3etteö gefefet.

,,$d) fann ein $iertelftünbcr/en bei $lmen bleiben,

toenn Sie mir toerfpredjen, r/ernad) fdjlafen ju sollen.

"

„©anj gettrifc!" t>erfict)evte Änndjen. „Sie ftefjt

e3?"

grau Ärofft surfte bie Affeln.

ift 3U fdjredticfy!'' hrimmerte inneren.

„%a, töinbing. (Sin fogenannter Spafj ift ba£

Seben überhaupt nid)t. $)a£ follten Sie bod) oon

öftrem $ater Riffen, ber übrigens morgen früf) geholt

merben foll."

„£)ann gefjt e$ genrife mit tym 3U ©nbe!"
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f?rau ßtafft mußte lächeln: „2£eil %t)X Später

fommt? ($i, Sie pietätlofeS Ding! sJiun feien

Sie mal Ijübfd) oerftänbig imb erzählen Sie mir, mic

Sie ihn eigentlich gefunben haben, $rf) bin barauS

noc^ immer nidjt red)t flug gemorben. 2öer r)at ihn

benn jnerft gefer)en?"

„SBecfr/," fagte 9(nnchen. „Sie faß an ber Seite

nach i^m hin; ha^c "ucfy fl
an3 *n b* 0 nnbere (Scfc

gebrücft; id) backte jeben Slugenblicf: jefct fdjlägt ber

SBagen um — fo macfelte er hin unb tyv. ftarl

auf bem $ocf ^attc fich ben Sftantelfragen über baS

®efidt)t gefchlagen. Da fonnte er freilich nichts fehen.

Jriebrich h^tte genug mit ben Sterben 311 thun. Die

mollten einmal nicht oon ber Stelle unb bann mieber

burchgehen. (5S mar gräßlich-"

„©laube ich. ßinbing."

„SBecfn h^tte fchon brei- ober viermal baS Reichen

gum galten gegeben. Sie fonnten e£ mohl t>or bem

Sturm nicht hören. Dann riß fie ba3 genfter auf

— mir n?urbcn gleich quitfehnaß — unb rief. Da
hielt ber Söagen. Start mar uom $ocf gefpruugen.

Um Rimmels mitten, Secfy, fage ich, ^a3 giebt'3 benn

nur? ^ch oerftanb nicht, ma£ fie antmortete. Sie

mar aus bem 5$agen heraus unb fprach mit ftriebridj.

Dann mar fie mieber an ber £lnn*. Du mirft mofil

auch fyxauä muffen, fagte fie; mir haben fonft nidjt

sßlafc genug, Sich, liebe JJrau &; rafft! id) tann baS

nicht fo orbentlich e^ählen; ich ,üar 1° fürchterltd)

erfchroefen. fah ja jefct erft, mie Starl unb

grriebrich ihn h^antrugen, mäfjrenb $ecfy bie sJ3ferbe

Dorn in ben Mügeln hielt, bie immerfort ftd) bäumten
Spieltagen«, /perrin. 9
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unb gan$ toll aufteilten. SBie fie fie $at galten

tonnen, ift mir unbegreiflich. Sie muß Gräfte haben

wie ein -H^ann."

„$>at fie auch- Leiter!"

„%<$) ftanb nun auch auf ber £anbftraße, ba$

^eißt: eigentlich im Söaffer; e£ tief mir über bie

©tiefei — ein richtiger «See. Unb ber fliegen fd)lug

mir ins ©eficht, unb — unb — ber 9lnblicf, wie fie

nun mit bem toten Uftenfchen — xdj backte ja, er

mär tot — ich tonnte nid;t I)tnfel)cit. Dann fyatttn

fie ihn im Söagen; ®arl mußte fich ju ihm fefcen;

griebrich fear wieber auf bem 93ocf. Sort mar ber

Söagen. 95Hr auf ber (Straße im Jöaffer. ®lücflicher*

weife mar e£ nicht weit bis gum £wf. $ch mär boch

faum hingefommen, hätte mich nicht 33ecfy unter ben

§lrm genommen unb mir 2Rut augefprochen. er*

fuhr ich ÖU(^ erft e^ ccr ®ra f fe
^"

„$a, $inbmg, baS ift merfwürbig genug, kannte

ihn boch feiner, freilich/ wer follte es fonft fein!"

„Dag fagte Söecfty auch- war ihrer Sache

gan5 ficher."

„Sieht ihr gleich- Unb §at barauf hin ihre $e*

fehle gegeben wegen be£ $immer3, unb baß mir e£

nach Selchow hinüber fagen laffen follten unb alles

anbere. sJk, Äinbing, mir waren auch nicht fehlest

erfchroefen, aB ber ^agen oorfuhr. ®lücflichermeife

war ^afebag ba. (£r half ihn uns aus bem Otogen.

Dann ließ ich ihn oon feiner Söäfdje h^n. 9ca,

Äinbing, \d) bin lange genug »erheiratet gewefen unb

habe erwachfene Jtinber. Da i)ab ich ntich benn nicht

lang befonnen. ^afeoag l)al\ ja auch nn& machte
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feine (Sache gan§ gut. Unfer SBtnbhunb ton $unfer

toollte fidj natürlich aud) triftig machen; id) Ijcibt

tf>n feljr beutlich ^inauöfom^Iimentiert — ich mochte

ihn ntc^t babei haben, ben häßlichen Menfchen. 9lber

jefet muß id) fort. Übrigen^ Sd)toefter Söettty — bie

mag id) toofjl leiben. ?ln ber haben n?ir eine gute

Wcquifttion gemalt. <So! nun n>trb gefd)lafen! SSer^

ftanben? ®ute ^flacht, tfinbing!"

„®ute 9iad)t! 5öa3 id) nod) fragen wollte —
geht fte aud) ju ihm inä Limmer?"

„©er? fträulein Secfy?

Änndjen nicfte. grau ßtafft befann fid) einen

Slugenblicf, betoor fie, bereite ben Xprgriff in ber

,§anb, antwortete: „ßinbing, n?a$ fträulein SSecfi)

t^ut ober nidjt tl)ut, ba barf befanntlict) fein ättenfd)

— na, gute Sftadjt, SHnbing!

* *
*

Mitternacht h?ar längft toorüber; $>oftor ©adjS-

mut, ber nod) einmal bei Söecfy im ©alon gefcefen,

^atte fie eben oertaffen. $>a3 gieber fear auf %tüti*

unbtoier^ig weniger einen Strich geftiegen; ber $ranfe

lag toöllig apat^ifc^. ätherinjeftionen in tyeroifcfjen

$)ofen. 9?oct) fei nicfjt alle «Hoffnung aufzugeben;

freilich ftelje jefet ftärfer als atoei 8tunben vorher ein

letaler Ausgang ^u befürchten.

Söecfy ging, bte £)änbe auf bem dürfen, in beut

hell erleuchteten (Gemache ruhelos fyn unb her.

£u befürchten! gür wen? ftür ben «rat? 2Ba$

war ed ihm, ob ber Mann ftarb ober am £eben
9*

*
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blieb ? (Siner mm ben 23ielen, bie ifjm burd) bie

$>änbe gingen! JJür fie? Sie tyatte tyn gefaßt,

grimmig gesagt. %iä fie iljn ba an ber Söeibe Hegen

faf) unb bei bem erften 23licf tunkte, baß er e3 mar,

ben feiner Don ben anberen gefeljen ^atte, unb ben

man nur in bem Unwetter fo liegen §u (äffen brauste,

unb, mar er nidjt bereits tot, morgen mar er e£

fid)er — marum Ijatte fie getrau, ma3 fie getfjan,

unb nidjt ba3 ©egenteil? sJNit(eib? Sie tjatte !cin5

oerfpürt. $lber mit bem $lifce, ber in bem Moment

fo grell aufflammte, Ijatte e3 fie bur^ucft: ift er'S,

unb er muß eS fein, fo fyaft bu il)n in ber ©emalt,

abhängig oon bir, an bid) gefeffelt mit einer $ette,

bie erft ^anfbavfeit Ijeißt, unb bann —
Da3 roirb ftd) finben. sJ)ian mtrb feljen, ma3

man bann tfjut. 3 an?#' mxx[ ^c^cr ®raf: mir

merben feljen —
Unb barum bürfen Sie nicfjt fterben! Dag märe

eine neue Srfjänblidjfett tmn ^^nen! Unb td) mill

c3 nid)t! $dj verbiete es!

Sie ftampfte mit bem ftufo, unb bie rufjelofe

SBanberung begann oon neuem.
sJtöan fann toon einem 2fleufd)en tu feinem $u*

ftanbe nicf;t verlangen, baß er gut ausfielt. — $d)

(jabc ifyu mir fyäßlidjer gebad)t. — 3Bie er ba im

Söett lag: matfjSbleid) , mit ben gefd)loffeneu klugen,

bod) ein öornef»ne3 ©efidjt. — Unb bie §änbe merf*

mürbig gicrlicf; für einen Sftann. — $on ber ©röße!

(Sr muß faft einen ßopf größer fein als id) —
Unb id) mill nidjt, baß er ftirbt! rief fie fo laut,
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baß fie fidfj erfdfjrotfen umfafj, ob eg einer gehört

l)aben fönne.

©ie toar an eines ber fjenfter getreten unb ftarrte

in bie Sftadfyt hinein. & toax fet)r finfter, trofcbem

I)ier unb ba ein ©tern burd) bie fdjroarae Wolfen*

beefe flimmerte. $)er biegen I)atte fd)on feit (Stunben

aufgehört; jefet audj ber 2Binb. @3 mar gana ftilf.

*äu$ bem genfter über ber *ßferbeftalltf}ür gut* föed)ten

fam ein fdjtoadjer £id)tfd)ein. <Sie r)atte befohlen,

baß einer Don ben beuten aufblieb, im galle bod)

nodj einmal in bie &taU gefdjidt roerben mußte.

ätoeiunbtneraig (Srab! Unb 3ä*ad)3mut fyatte ein

fo bebenflidjeS ®efid)t gemalt! $£enn fie ^ßrofeffor

®uttmann nodj gleich jefct l)olen ließ? (£$ falj mie

ein Mißtrauenvotum gegen ben anberen aus. sBa3
lag baran? Unb toarum gerabe ®uttmamt, ben fie

als 9lr$t nodj gar nidr>t fannte? Sßarum nid^t —
$aß fie baran nid)t gcbatfjt ^atte!

(Sie fd)ritt eilig natf) ber Z1)üv unb brütfte ein

paarmal Ijeftig auf ben £no)?f für ba3 $)ieneräimmer

mährte für iljre Ungebulb eine dmigfeit, bis je*

manb fam: WliW, ber siuette Liener. Ob baS

gnäbige grä'ulein gefdfjellt Ijabe?

„3?a. ©e^enSienad)bem:3ntyeftorl)au§! Herfen

Sie £errn oon ^ßlat! laffe if)t\ bitten, fofort

3U mir 5U fommen! ©ofort!"

ÜDer 9)?ann mar eiligft au§ ber Zljüx. $a3
„ (Sofort" ber ®näbigen fyatte fo fdjarf geflungen.

SSedty trat an ben £ifd) mit ber <5d)reibmappe für

ifyre Heine ßorrefponbeng, bie fie toom ©alon aus 5U
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erlebigen pflegte, naljm ein SÖIatt unb fdjrieb: ©el)eim*

rat £ombarb. 23onn. ®raf (ebenSgefäfyrlid) franf

in meinem £)aufe. SBitte infteinbigft umgeljenb gu

fommen. Söecfy."

Ate fie baS Xelegramm noefy einmal überwog,

ftoefte fie bei bem 2$orte „infteinbigft". ^lat mürbe

e3 natürlich (efen. ®$ mußte gan^ gefcfyäftSmäßig

fein, ofme eine Spur befonberer Anteilnahme. $)er

$ater mürbe i^ren $£unfd) aud) fo erfütfen — bieg-

mal, mie attemal.

©ie serrieß ba$ Sötatt in Heine 8tücfe unb

fdjrieb ein neues Xetegramm, in freierem „inftänbigft"

fehlte.

föafdje ©dritte famen ben ßorribor herauf; ein

teifeS topfen an ber £f)ür; *ß(at trat (;erein, in

feinem gemitynlictyen Angug; er mußte nodj aufgemefen

fein.

$)er junge üD?ann betätigte ba3. £err Arnbt

fei erft uor einer ©tunbe nad) ^?au$ gefommen; fie

Ratten nod) ^ufammen gefeffen unb be$ Ereignis beS

£age£ burd)fprod)en. 2Ba$ ba$ gnäbige fträutein $u

befehlen r)abe?

Söetfty Ijatte einen Augenblicf geftufct. $>er ^mette

$nfpeftor mar mit einer $ommiffion in Stralfunb

gemefen unb nid)t oor morgen frül) aurüefermartet.

©ie fjättc i^m ben ^orgug gegeben; für ilm mar ber

nM)tlid)e ftiitt einfach eine bienftfidje Angelegenheit;

bei *ßtat befam bie ©ad)e ben ^uftricr) einer perfön*

liefen ©efä'fligfcit. £>a£ Ijättc fie gcrabe in biefem

gälte gern uermieben. Aber e£ mar nun 3U fpät;

fie fonnte 5ß(at nidjt fo mieber megfdjiden.
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Sie fagtc mit gut getiefter SRufje: tfyut mir

leib, £err oon $(at, baß id) Sie berangiere. $cf)

möchte fofort eine $)epefdje nadj ®reif$toatb Ijaben.

£)er $ranf1)eit$fatt be£ ®rafen, fagt mir $)oftor

SBadjSmut, ift ein Ijöd)ft eigentümlicher, ber feljr

feiten oorfommt. ftüv meinen Vater finb gerabe

fotdje Oräfte Dorn größten Qntereffe. (£r rutrb eS mir

bauten, menn id) ttyn öeranlaffe, ^ergufontmen. SDte

sftacfjt ift fel)r bunfel. toeiß, ba3 madjt ^nen
nichts. Sie finb öon Qfyrer $eimat fyer an nädjts

lidt)e föitte geiuöfynt. Waffen Sie ftcf> äftuftapfya fattetn!

(£r gefjt fel;r fidler unb ift babei ein fdjnetleS Sßferb!

$ier ift bie $)epefcf;e."

$fat na^m ba£ Watt mit einer Verbeugung ent*

gegen, ^öftid^refpeftootf, innerlicfy empört, tiefer

lädjerlidje Sum£ um ben uerbammten (trafen! $nter=

effanter $afl ! ^irtefanj! £)aljinter ftecfte h?a£ anbereS.

Unb \i)x\ bamit beläftigen! Sollte er sJtad)e nehmen

auf ber Steife? £Ijun, toaS er fcfjon ljunbertmat

getrollt: fie in feine Wrme reißen, fie abfuffen über

ba§ gan^e fytmmltfd)e ®efidjt? Vor einem 3eugen

brauste er ftd) in biefer Stunbe nidjt 5U fürcfyten.

„SBarum feljen Sie mid) fo fonberbar an?" fragte

93ecfy, als er, anstatt nun gu ge^en, fie fcfjtoeigenb

anftarrte.

„^d) finbe Sie Ijeute fdjöner als je," murmelte

er, toafyrenb iljm baS <$era bis in bie $el)te fdjlug.

($3 toar ba£ erfte 3)?at, baß er aud) nur an*

näfyernb fo ÄüfjneS toagte. SßaS mürbe bie Söirfung

fein?

„9tterftoürbig genug," ertoiberte Vecfy, o^ne baß

1
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9)?iene unb Stimme aud) nur bie minbefte Erregung

verrieten. „^dj fyabe fyeute einen fdjlimmen £ag

gehabt. Da£ pflegt fonft nidjt fc^öncr 3U mad)en.

2öa£ td) nodj jagen wollte: mein $ater antwortet bei

mistigeren Sachen immer umgeljenb. Sie fjaben

wofyl bie ©üte, ba3 Ofücftelegramm abjnmarten. (£3

fann jefct in ber Sftadjt in einer Stunbe ba fein.

SpätefteuS in gmei. Der ©aftyof t?on SBitte ift ja

unmittelbar neben beut Xelegraptycnamt."

„Die SBünfdje ber ©na'bigen finb für midj S8e*

fetale/' erwiberte s}>lat. (£r fyatre gehofft, fie werbe

ilmt wcnigftenS bie ftanb reiben. (£3 gefc^a^ nid)t.

Sie niefte nur mit bem Slopfe unb fagte mit

empörenber ©leictygültigfeit: „jftdf banfe $I)nen im

toorau£."

„Daß bid; ber Satan fyole!" fnirfdjte er, wäljrenb

er ben Äorribor fyinabfdjritt, burd; bie >}tym. „Did)

unb beinen ©rafen!"

„Der SÜtenfd) wirb fredj!" murmelte Söecfy, mit

einem finfteren tylid nad) ber £fyür, burd) bie ^lat

öc^an^cu war. „;3d) Ijabe ifm t?er$ogen. 95krbe

mid; in «Sufunft t>or iijm in ad)t nehmen muffen."

Sie ftanb lieber an bem fleinen Sdjreibtifdj, auf

bem bie JJefcen beS ^erriffenen jEelegrammS lagen.

„$or bem Spater brause id) ba8 nidjt. (5r

weiß, was icfy will. $tfaS id) will? Daß er nidjt

ftirbt. Da3 will id). Daran fyängt jefct alles. Später

werbe id) wiffen, was id) Weiter will. $d) f)abe es

nodj immer im redeten Vlugenblicfe gewußt."

Dag £td)t auf bem Sdjreibtifd) löfdjte fie au$;

bie Rampen ließ fie brennen. sJMan würbe im Saufe
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ber 92ad)t oielleidjt nod) einmal im Salon &u er*

feinen fjaben.

* *
*

3Me 9lad)t berlief, ofjne im ^uftanb oe§ ßfanfen

eine toefentlicfje SBerä'nberung l)erooräubringen. dbenfo

ber folgenbe Xag. SDic Temperatur fc^manfte 3tmfdjen

5metunbt>ier3tg unb breiunboieraig; ber ^SulS ätoifdjen

ljunbertfünf unb >5el)n. 9lm SWorgen mar Sßrofeffor

©uttmann gefommen unb l)atte ben jüngeren Kollegen,

ber burd;au$ in bie <&taot aurücfmu&te, abgelöft. $>ie

Herren fdn'enen über bie Sftatur ber $ranfljeit unb

beren SSefjanblung einherftanben. 3>od) fanb ^ßrofeffox*

©uttmann, c$ fei ein oortrefflicfyer ©ebanfe t>on $3etfp

gemefen, ben 33ater herbeizurufen, dx wollte bis 3m*

&nfunft be$ ©efjeimratS, bie SlbenbS gegen neun 3U

erwarten ftanb, bleiben.

$)er ©efyeimrat, ben ber Söagen von ©reifStoalb

abgeholt $atte, fam pr feftgefefcten <Stunbe. (Sine

neue gemeinfdjaftlidje eingeljenbfte llnterfudjung , ber

eine lange £onfultation ber beiben ©eleljrten in $ecfy£

2lrbett$äimmer folgte. $>er ©eljeimrat fyatte in ber

^ftetljobe ber Söefyanblung einige nidjt untoefentlidje

SBerä'nberungcn oorgefdjlagen, benen ber ^ßrofeffor

gern juftimmte.

„Unb fönnte iefy e£ nidjt," fagte er, im begriff

aufzubrechen; „bem großen 9)teifter gegenüber bürfte

id) nidjt einmal eine eigene Meinung l;aben."

„<Sie finb 51t bejtfjeiben, lieber greunb," ernnberte

ber ©efjeimrat, ber fiefy nun ebenfalls erhoben fjatte;

„finb e£ immer getoefeu."
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$>er ^rofeffor ftanb nadjbenflidj. „SBotfen <Sie

mir nod) eine $rage toerftatten," fagte er plb'fclidj.

,,©te betrifft nidjt unferen Patienten."

„Littel
11

„$>at %i)v Srräulein £odjter irgenb einen ©runb,

an bem Verlauf unb eüentuetfen $(u£gang ber $ranf*

fjeit einen leibenfdjaftttdjen Anteil $u nehmen?"

„%d) müßte feinen," ermiberte ber ©eljeimrat,

über bie unerwartete grrage innerlich fefyr betroffen.

ff
£ie fjat ben (trafen geftern jum erftcnmal gefefjen.

2öorau3 fdt)Iießen <3ie auf einen leibenfd)aftlid)en

Anteil?"

„(&8 fiel mir gleid) fyeute morgen auf," fagte ber

^ßrofeffor. „23ei unferer erften furzen Unterrebung

über ben $atf. $l)r Vlicf — ©ie Riffen, metcfye

nridjtige, oft entfdjeibenbe 9totfe für un£ ^ßftydnater

ber Vtitf fpielt — ftatte einen auffattenb gekannten,

bo^renben SHuSbrutf. £)enfelben, ben id) nod) uneber*

Ijolt im Saufe be3 XageS beobadjtete, befonberS, atö

fie gelegentlich: ,(Sr barf nid)t fterben!' in einer ($r*

regung fagte, bie mir über ben ©rab getoÖfmlidjen

menfdjlidjen $ntereffe£ weit (n'nau^uge^en festen."

3rt?eif(e nicfjt an ber föidjttgfeit ^fyrer 23e=

obadjtung," entgegnete ber ©eljeimrat. „Wber foflten

bie (Seltfamfeit beS gatfeS, bie fc^faftofe 9}adu;, ba£

Söenmßtfein ber großen Verantwortung, bie fie auf

fid) genommen l)at, nidjt eine nod; größere @rregtl)ett,

aU meiere ©ie bei meiner £od)ter fonftatieren, ^
retcfyenb erftären? ÜReljmen <Sie baju bie fonftitutio*

nette Setbenfdjaftlidjfcit ifyreS Temperamente. <Bo

toar fie fdjon als $inb. £anbelte e£ fid; um roa$

Digitized by Google



— 139 —

immer — tootfte fie eg einmal, fonnte fie nidjtS auf

ber $öelt baoon abbringen."

„$)a§ ift bie Signatur ber großen dharaftere,"

fagte ber Sßrofeffor. , r
$n ber ftä'hlernen &raft il)re£

SßJinen^ beftfeen fie ba$ (MjeimmS ihrer Erfolge.

9*ur baß babet (eiber bie ©efa^r ber Überspannung

biefer ®raft fo nahe liegt, ^tber e£ toirb Ijödjfte fteit

für mid), aufzubrechen. 23efonber$, ba meine kleine

mid) begleiten fott."

d$ mar ber 9Q3unfd) be$ $rofeffor3 getuefen, baß

änndjen ^eute abenb mit Unit nacfy £aufe fuhr,

gräutein Sombarb tjabe gerabe Unruhe genug um
fid) ^erurn. Lunchen toäre gern geblieben; aber ba

SBecfn bem 23ater offenbar nur aus ipöftichFett nriber*

fprach unb felbft grau ärafft meinte, fie fei jefct

nrirflid) fn'cr nidt>t an ber rechten Steife, fügte fie

fid) mit ein paar fyeimltdj gemeinten £hranen in ba3

UnoermeibUche unb beruhigte fid) bottenb£, als ^öccfr;

ihr beim Slbfchieb einen Stuß gab unb fagte: „9luf

Söieberfehen, darling, luenn f)kv atleö toieber in

Orbnung ift!"

*

$)en®eljeimrat Ratten bieSöemerfungen beS jüngeren

greunbeS tief getroffen, unb bie Söebeutung feines

Portes »on ber ©efa^r, mit n>eld,er bie Überfpannung

ber 2BUlcn£fraft broI)e, toar if)m genriß nid)t ent*

gangen. Vluf ber taugen ftafyxt l^iei^er bie halbe

%lad)t unb ben gangen $ag hinburd) tjattt er hunbert-

mal gefeufjt: tva$ ttri(t ba£ merben? Unb in ber
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©title ber (Scfe beg Gtoitye fromm 3U bcm ®ott feiner

Sßä'ter gebetet: er möge ba$ Unzeit, ba3 feinem ipaufe

brofje, gnäbig abtuenben. Slber nie oergeffen, ^ingu^

anfügen: baß er fid) fern Don ber ©ünbe rotffe, ben

£ob be£ (trafen $u nninfer/en; oielmer)r bereit nnb

entfct)loffen fei, feine ärätlidje $flid)t ju tfyun unb

all feine Shtnft aufzubieten, ifyn am £eben 5U erhalten.

$ann t/atte fein ©ebet eine anbere, beftimmtere

SBenbung genommen: e3 möge ©Ott gefallen, baS

^)er5 ber Xocr/ter 311m SHedjten 31t lenfen, ba er, ber

$ater, nur 3U beutlid) füfyle, baß er nichts über fie

oermöge.

9?un mußte jum Überfluß ©uttmann i^n an feine

Dljnmacr/t erinnern unb an bie 3tärfe oon föebeffaS

2Billen3fraft, bie fo leicht jum $erberben auSfdjlagen

fönne!

$n fo fer/toere ©ebanfen Oerloren, begab er ficr/,

nacrjbem er nod) einen finden 23efud) im ßtanfen*

jimmer gemadjt unb <5d)roeftcr Söettr; einige neue

^nftruftionen gegeben, in ben ©alon, roo er ficr) oon

SÖecfn erroartet loußte.

©ie faß an bem ST^eettfdr); er nafnn fcfjroeigenb

in iljrer 9?% $Iafe.

„$>u nimmft eine £affe?"

,,$cr) bitte barum."

„Wxv finb iefet unter nn$, SBater. 2öirft bu üjn

burd)bringen?"

,,%d) ^atte nur eben erft in meiner $linif einen

oöllig analogen ^all, ber glücflid) oerlaufen ift."

„Sm ioillft mir au£toeicr/en. $a ober -Mein?

$u roeißt e§."
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„3$ h?eiß e$ nidjt, mein ßinb. 5öir fielen alle

in Rottes $anb."

„$)eren 5Serf3euge tfjr Örgte feib."

„©ettrifc: nidjt mefjr. Unb toenn mir gelingt,

tva$ id) als %vtf fjoffe, als 3)^cnfc^ hninfdje, ma3

gebenfft bn $u tlntn?"

ff3^ fa^te e£ bir fdjon neulid) abenb: id) tuerbe

ilm heiraten."

„£>u oeraeiljft mir bie trioiale Semerfung: sunt

heiraten gehören %tv?l"

„©eroife: er unb id)."

„Unb roenn feine $lbfid)ten nid)t mit ben beinigen

$ufammenfallen?"

„Sei unbeforgt: er toirb tljun, roaS id) nrill."

„SBeldje Sürgfcfjaft Ijaft bu bafür?"

r(
@ben meinen Hillen."

„$>er ülMtle ift ein ftäfjlerner Sogen. Wber aud)

ber ftärffte Sogen bridjt, wenn er übermannt loirb."

„©ollte ba nicf^t ^rofeffor ©uttmamt auö bir

fpred^en?"

„SBie fommft bu barauf?"

„Weil id) bie Slicfe bewerft l)abe, mit betten er

mid) feilte ein paarmal angefefjcu Ijat (£r al)nt,

ma£ in mir oorgefjt. ($£ ift fein Getier. Übrigens

ift e£ mir iefet fefyr gleichgültig, ob er ober ein an*

berer e$ afmt. TOetu (Sntfd&foß fteljt feft."

„Unb toaS ertyoffft bu für bidj, n?enn bu ifnt nun

toirftiety auSfüfjrft?"

„(Sine .Qufunft m$ meinem <Sinn. $iHr toerben

ben ©ommer, falls toir ntdt)t reifen, auf bem Sanbe

oerleben: Ijier ober in <seld)on>, too £d;lofj unb *ßarf
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felbftoerftä'nblid) in bcm alten ©lan^e loieberljerau*

ftellcn finb. $)en hinter in Berlin ober $arig.

gür bie oorncfymen Elemente unfercr ©efellfd)aft toirb

ber ©raf forgen; für bie fünftlerifd)en unb toiffen*

fd)aftlid)en id). $>u toirft beine greube baran l)aben."

„SIBenn id) erlebe!"

„$)a£ toirft bu fidler. £>u gefyörft burdjauS 5U

meinem Programm. Qd) *mH mc*)t nur f
a3en bürfen,

idj fjabe einen berühmten 23ater gefjabt."

„ßinb! ßinb! ba3 — alles, toa£ bu ba fagft: e3

Ijeißt ©Ott oerfudjen."

„SBenn eS einen giebt — id) meine einen in

beinern ©inne: einen perfönlidfyen ©Ott — fo liebt

er fid)er bie 9ftcnfdjen, bie nad) bem SSftaß ifjrer

Straft ftarf finb, nrie er nadj bem Ottaß ber feinen.
41

„Unb bod) fönnte gerabe oon ifym, biefem perfön-

lidjen ©Ott, bir ein £inberni£ fommen."

„2£ie meinft bu ba£?"

„Sftefimen toir an, roa$ toenigftenS nid)t untoafyr*

fdjeinlid) ift — bie £rabition in biefen oornefmien

gamilien geljt in biefer Dftdjtung — ber ©raf ift

ein gläubiger (5f)rift. SÖirb er nidjt toünfd;en, baß

bu gu fetner Religion übertrifft?"

„So bkibt e$ eben ein unerfüllbarer SÖMmfdj."

„Unb toenn er eS oerlangt?"

„Sterbe id) ifjm begreiflid; machen, baß e3 Unfinn

ift, etioa3 Unmöglichem 3U oerlangen. 2Ber an feinen

perfönlicfyen ©Ott glaubt, fann ftd) gu feiner geoffen*

barten Religion befenncn. £)a3 ift bod) einfache

fiogif."
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„ftür bie nidjt alte Männer empfäng(uf) finb; in

®(auben£fad)cn am toenigften."

„9)tag fein."

„SDenfe an be£ alten §ora5 3öort : respice finem! 4 '

„^dj oermute, e$ tft für $)id)ter eine gute flieget;

im fyanbetnben Sieben mürbe man nidjt toeit bamit

fommen. Übrigens fdjeint mir bie3 eine cura posterior.

Söenn ber %aU eintreten fottte, tuerbe idj toiffen, \va§

idj ju tfjun fjabe. <Sooiel fefjc \d) fdjon jefct: e£ toirb

n?efentlief) bauon abhängen, toe(d)eS SDJotio ifjn treibt:

Überzeugung ober Kaprice."

rl©a« bürfte in ber (2ad)e fetbft nichts änbern."

„$d) meine bod): bem artigen fttnbe gemährt

man oicUetdjt gegen feine Überzeugung eine Sitte, bie

man bem eigenfinnigen entfd)tcben oerroetgert."

.'pier fam $rau ftrafft in ben «Salon, eilig: ber

$ranfe fyabe plb'teüd) ju belirieren angefangen; ©djroefter

Wtttt) (äffe fragen, ma£> fie tfjun foüe?

n$d) Ijabc e3 oorauSgefe^en/' fagte ber ®el)eim*

rat rufytg. „$£ir toerben eine böfe Sftad)t fyaben.

©efyr nxifjrfcfyeinlid) and) eine männliche £)üfe brausen.

üDiefe Delirien nehmen uicfyt fetten einen tobfüdjtigen

ß^arafter an. Wie toäVjg mit |)errn oon ^tat?"

„$lrnbt fdjeint mir geeigneter/ 4

fagte Söetfo. „@r

fyat fid) fcfjon tmeberfyott angeboten. Sollen ©te fo

freunblidj fein, %van SMreftor, iljn 31t aoertieren?"

ftrau ftrafft ^atte ba3 ©emad) oerlaffen; SBecfy

ergriff iljren ^ater bei ber Jpanb: „2Benn — bu

toeifjt, toa§ id) meine. ftd) bitte, id) befdjtoöre bid):

laft midj rufen! $d} l;abe bie fefte Überzeugung:

/

Digitized by Google



— 144 —

er ftirbt nicht, wenn id) jugegen bin. SBerfprtdj e$

mir!"

$)er ©eheimrat fah $u il)r auf. £>a mar ber

$licf, ben ©uttmann oorhin gefd)übert fyattt. „^dt)

frerfpreche eS," fagte er tonlos.

*

$>er ©eheimrat mar nidjt mehr fo eng an bie

Unioerfttät gebnnben. $ür baS 8ommerfemefter hatte

er feine SBorlefungen angejagt; feine SEfjätigfeit an

ber ßlinif ftarf emgefchrä'nft. <&o brängte ilm nidjt$

3ur Slbreife. 9(uch intereffterte ilm in ber Tfyat —
abgefefjen üon fo bieten gewichtigen 9?ebenrücffichten

— bie ftranfheit, Welche einen eigentümlichen Verlauf

nahm, auf baS (ebhaftefte. SBMirbe bie ftrifiS, bie er

erwartete, an bem oon ihm prognoftt^icrten £age

eintreten? Unb wohin würbe bie $£age neigen? 8ie

^atte fdjon ein paarmal unheimlich tief geftanben, fo

tief, baß ber ©eheimrat, feinem ^erfpredjen getreu,

bie Tochter an baS töranfenbett hatte rufen (äffen

muffen. ($S mar ja felbftoerftänblidj ber 2auf ber

Statur unb ©otteS SBille gemefen, baß ber Job ben

3rufj, ben er bereite auf bie ^djwelle gefegt fyatte,

wieber äurücfnahm, unb nicht bie Söirfung jenes ftarren

lölicfs, ben fie auf ben £ranfen gerichtet hielt, bis

bie (Gefahr langfam, wie grollenbeS ©ewitter, ftd)

wieber uerjog. $)cn frommen $)?ann ^atte eS bod)

feltfam berührt. (Sr War mit feinem SBMffen $u @nbe.

3=a, was ba cor feinen klugen gefchah, ging gegen

bie Söiffenfchaft. $ier fdjien eS, als ob bie (Sin««
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toirfung uon dächten ins (Spiel tarn, beven (Srjfteng

für feinen oerftorbenen 3rreunb S^Hner i" Seidig

ein £>ogma getoefen mar, ba3 mit miffenfc^afHieben

©rünben gu befämpfen er fid) eigentlich immer ge*

fd&ämt ^atte. ©ob c$ bodt) eine üierte $)imenfton?

(Sinen ©ereich, in Welchem Dämonen ihr Söefen trieben?

£>ann, ba ohne ©Ott nichts fein fann, alfo auch biefer

Bereich ©otteS fein mußte, tüte ftanben feine 23e*

mohner gu ihm? Vermutlich, nrie bie 3ftenfchen, nur

in hohlem ©rabe: gläubig unb als Liener? ober

ungläubig unb als SßMberfacher? Unb toie »erhielt

es fich mit föebeffa? ^icht gut. 3tueifello$ nicht

gut. $lber ©otteS SBege finb unerforfchlich- Söenn

er biefen 2öeg, ber fcheinbar noch toeiter oon ihm

wegführte — bie trofcige, unnatürliche £cibenfdjaft,

bie fich tf)rcr bemächtigt — bodt) gewählt hatte, fie

gu feiner Wienerin gu machen? ($r, ber $rgt, bieg*

mal noch in hÖhcrem (Sinne 2£crfgeug in ber £>anb

©otteS mar, ber ben ßranfen burch ihn retten trollte?

Unb toieber burch ben ©enefenen fie, bie in ber Siebe

gu ihm, ben fie hatte retten Reifen, enbtid) bod; bie

£iebe ©otteS fanb?

©o toar e£ nicht ba3 Xrtumphöcfühl be£ fieg*

reichen Birgtes, fonbem bie SDanfbarfeit be3 ©läubigen,

ber fein ©ebet erfüllt fieht, tuaS bie (Seele beS alten

SDianneö tief betoegte, aU ber fritifche Xag nach

feiner Berechnung eintrat unb einen entfehiebenen

Umfchtoung gum Vefferen brad)te. Von 8tunb an

fanf ba§ g-ieber oon ber fürchterlichen £>öhe, auf ber

e3 fich f° *an9c gehalten, tiefer fogar, als tüünfcheng*

toert. $)och ba£ braute feine neue ©efahr, unb ber

®ptel$agen, $mtn. 10
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©eheimrat burfte aufatmenb jagen: er ift gerettet.

(£r hätte jcfet abreifen fonnen, unb zögerte oon einem

£ag 5U111 anberen. (£3 ^abe ihn biefe ßampagne

ungetub'hnlid) ftarf angegriffen. (£r fange jefet bod)

an, bie Saft fetner fieb§ig ^aljxt $u empfinben. (£r

müffe fid) burdjauS erft ein toenig erholen, beoor er

in Söonn tuieber an bie Arbeit gehe.

£)er eigentliche ©runb mar: ba£ feltfame SöegebniS,

beffen erfte ©tabien er miterlebt fyatte, feffelte ihn

3U fehr; er sollte ben Fortgang, wenn aud) nur für

furae $eit, toeiter beobachten. (Der Patient crtoachte,

fehr aümä'hlid} freiließ, sunt Söenmßtfein. 2Bie loeit,

lieft fid) nicht \vot)l entfeheiben, ba ber ©rab ber

Xeilna^me, bie er feiner Umgebung susmuenben be*

gann, nur au§ ber mehr ober meniger großen $lar*

heit feinet SBlicfeS $u ermeffen toar; er bi^er auch

nicht einmal einen ißerfud) jum sprechen gemacht

unb ber ©eheimrat ftreng verboten fyattc, ihn burd)

Derzeitige fragen aufauregen. Sölieb e3 bod) jtoeifel-

haft, ob er felbft nur feinen getreuen $eter3 erfannte,

luenn ber, iuie er e$ jeben Xag pünftlid) t^at, oon

@eld)om ^erüberfam, fid) nach beut $efinben be£

,$crrn ©rafen $u erfunbtgen, unb ihm bann tuohl

auf ein paar Minuten ber Zutritt an be£ $ett be£

OfcfonoaleScenten geftattet tourbe. ©eftern ^atte er

allerbingS, nadjbem er ba3 braune, fchnau^bärtige

©eficht längere ^eit angeftarrt, aulefct, wie in 33er-

rounberung, leife ben ßopf gefchüttelt. Slber baburch

gerabe mürbe benriefen, baß ihm ba£ 23erftänbni£ für

bie (Situation, in ber er fid) befanb, noch fctncStoegS

aufgegangen mar.
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SllleS bog entging bem Sluge be$ ©eheimratS nicht.

SBie e£ aber, luaS üju ^umeift 5U tuiffen verlangte,

um bie £ochter ftanb, barüber blieb er im fünften.

$)ie gehobene (Stimmung, in ber fie augenfdjeinttd)

lebte, tonnte bie jcfet in fixerer 5lu£ficht fte^cnbc

©enefung be3 trafen 5m* alleinigen Cuelle haben.

@3 fonnten ba aber aud) anbere sD2otit?e im «Spiel

fein, bie, toaren fie aud) untergeorbneter ^atur, immer*

^tit mitwählten.

$atte bodj ber brennenbe SBunfd) biefer legten

brei ^aljre fid) ihr enblich erfüllt: bie 9c^eibemanb,

meiere atoifchen ^olc^ott? unb ben benachbarten (Sbel*

fifcen für immer aufgerichtet fdjien, toar gefallen!

* *

SBie ftreng auch ^e 3ur"(fgesogenheit getoefen,

in melier ber ®raf auf feinem einfamen ©djloffe

gelebt, bie $unbe oon feiner ^peimfeljr war bod)

überall fyn in bie 9^adt)barfc^aft unb nid)t jule^t

auch ö«f $öfe ber ©tanbeSgenoffen gebrungen.

SWon hatte mit Söeftimmtheit barauf geregnet, er

merbe beinnächft feine SlntrittSbefuche machen, unb

fich fehr oerlefct gefühlt, als ein Xag nach bem anberen

hinging, ohne baß e£ gefdjah« SlllerbingS n?ar e£

ein eigentümlicher gufall: tute lebhaft auch b* e ^ei
'
5

binbung mit Berlin; tote oft man hinüberfuhr, bie

SluSftattung für eine Xodjter 51t beforgen, einen $)of*

ball, eine Wagneroper mitjumachen, vielleicht nur

einmal bei filier ober treffe! 5U foupieren — nie*

manb hatte (Gelegenheit gehabt, ben trafen perfönlich

10*
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femtett 311 lernen, ©erabe gefud)t $atte man biefe

Gelegenheit freiließ nicht. $>asu lag feine SBeranlaffung

tior, eingebenf beS unreputierlichen Gebens, baS ber

Graf 23ater geführt unb burd) baS er bei fyoty unb

niebrig gerechten ^Inftog erregt ^atte. (Sehr toahr*

fc^einlidt) laftete bie Erinnerung eines fo anrüchigen

Katers auf bem ©emüt beS SohneS um fo fernerer,

als, luenn einer als abgekauft gelten tonnte, er ber

Sttann fear, immerhin, bie 93affeboft>S toaren ohne

Söiberfpruch bie toeitauS älteftc Familie in ber £anb-

fd^aft. 2)?an fonnte einen 33affebom — nod) ba^u

ben £efeten feines Stammes — nid)t überfein. $)ie

Empörung, baß er feine ©tanbeSgenoffen in fo brüsfer

SBeife fchnitt, mar gerechtfertigt.

Sftun tourbe bie S^ad^rid^t fcon ben legten, fo ^öd;ft

merfmürbigen Söegebniffen überall befannt, toenn aud;

in i^ren Einjelheiten auf bie fcerfdjiebenfte Söeife

erzählt. $)ie einen sollten il)n Dom ©lifc erfdjlagen,

bie anberen bloß getroffen unb ber £>älfte feiner

SHeibung beraubt toiffen. $ene liegen il)n auf freiem

gelbe, biefe an ber ©egfeite üon bem Schäfer, anbere

bon einem ber ^nfpeftoren, hueber anbere t>on bem

gräulein felbft gefunben werben, als fie ton ftafd;*

ttrifc, toohtn fie in einer gefdjäftlichen Angelegenheit

gefahren, nach ^ßoldjoh? jurüeffehrte. ®ie (entere

^erfion rourbe burch fo fciele Details erhärtet, baß

fie als bie allein richtige galt. 9hin lag ber ®raf

in 8eld)on) — franf, fd)toer franf, hoffnungslos, mit

einem fchtoadjen Schimmer oon Hoffnung — unter

ber Obhut fcon fjräulein £ombarb, bie — barüber

fear nur eine Stimme — fich in ber tounberbaren
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Hffaire fefjr genttf benahm; eg ja aber audj freiließ

baju Ijatte.

$)amit mar nun bie ftufmerffamfeit auf ^räulein

£ombarb abgetenft; oielmetyr ba3 Qntereffe, ba$ fie

oon Anfang an erregt, auf£ neue unb lebhafter ate

je 3ut)or entfadjt. Siegtet mar nidjt fdjon im £aufe

biefer legten bret $al)rc über fie gerebet morben:

ifyre auffattenbe ©djönfyeit, ifjren unermeßlichen 9teid)*

tum, ifyre tolle (Saprice, fo große ©üter allein be*

roirtfdjaften $n motten! sMan mar ifyr oft genug

begegnet: bie Tanten bei t^ren $lugfafyrten über £anb,

auf ben (Straßen ober in ben £ä'ben uon ©reifsmatb;

bte sperren nid)t feiten $u ^ferbe, menn fie in S3e=

gleitung eines ifyrer ^nfpeftoren ober nur eines ©room

iljre ©üter beritt. &ann fjatte man — je nad) feiner

©emütSart — bie (Slegan^ ber SBagen, bie Stoffe

barfeit ber £iere bemunbert ober fid) barüber geärgert,

mie fo eine fidj Iciftcn burfte, mooon aud) ber 9?eid)fte

oon ifmen bie £änbe (äffen mußte. Qmmer fyattc

ftd} „bie ^übin" al& ©egenftanb bc£ ©efpräd)e£ be-

hauptet, unb mel)r als einmal l)attc man au« sperren*

unb ftamenmunbe bie $emerfung ^ören fönnen:

fdjabe bod), baß ftd) anftänbigermeife mit „ber ^erfon"

nid)t uerfeljren läßt.

jDer .ßufatt mottte, baß eine $£od)e, nadjbem baö

Unglücf, ba3 ben ©rafen betroffen, befannt geworben,

fo aiemlid) ber gan^e $tbet ber ©egenb auf einem

Parteitage im ©aftl)anS oon $Mtte in ©reifsmalb

fid) 3ufammenfanb. Qn einer fpäteren Slbenbftunbc

fyatte fidj ein intimerer ßreiS näherer sftadjbarn um
ben ©rafen ©rieben *©riebenom gefdjart, unb ba*

t
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©efprä'd), ba3 fid^ nun freier erging, ftd) balb auf

ba$ große (Ereignis be3 XageS fonjentriert. $>abet

ftellte fid), 3U heimlicher SßerWunberung jebeS einaelnen,

betreffe beS Calles eine feltene ©inmütigfett in ben

Slnfichten ber ®efamtl)eit heraus : eS fei ebenf0 <5tanbe£=,

Wie d^riftttc^e Pflicht, f)kx nicht, wie $ogel Strauß,

ben ®op\ in ben Sanb §u fteefen, fonbern ju bofumen*

tieren, baß, toie ®raf (trieben, ber im £>errenhaufe

faß, fid) auSbrücfte: man baS ^erj auf beut regten

$lecf unb ©efityl für ben Staub fjabe, ber ber

9Jotüre ausgeliefert fei unb oor bie £m'hner gehe,

wenn eine $rähe ber anbern bie klugen auSljacfe;

ober — eS weniger braftifd) unb partamentarifdjer

511 fagen — nidjt aufammenhalte , wie £>anb unb

,$anbfcfml). Seinetwegen: ftlintenfolben unb Klinten*

lauf. 2(uf ben ^alt angewanbt: man fei verpflichtet,

bem ©rafen Söaffebow, ba er benn fdt)Itc61tdt) boefy

noc^ l&t, feine Teilnahme in bemonftratioer Söeife

funb ju tfjun. g-reilidj fönne man ftd) nicht üer*

hellen, baß bie Sache ihren ftarfen .^afen I;abe.

sÜ?it einer fchriftlichen Anfrage nach feinem SBefinben

fei es offenbar nicht gethau; man muffe zweifellos

perfönlich vorgehen; wobei benn, Wie bie Dinge lägen,

eine Berührung mit ben jübifchen beuten in Polchow

Faum 5U oermeiben fei. £rier melbete ftd) £>err oon

Söornfelb-^affoW: er wolle baS s
Jfiftfo auf fid) nehmen.

9J?an fanb baS fehr fchnetbig, aber nicht oöllig jweef^

entfprechenb. $>err oon Söornfelb fei erft feit einenr

halben ftaljr in bem Greife angefeffen unb geborener

^interpommer, währenb eS fich boch Ijier um eine
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fpecififd) neu&orpommerfdje ^(ngetegen^eit Ijanbte. $err

fcon 23ornfelb mußte ba$ augcben; übrigens Ijabc er

nidjtS roeniger als bie Stbfidjt gehabt, ftd^ fcor^

brä'ngen; l)öd)ftcn3 bie, feine (5rfal)rung §u bereichern,

3U roeldjer ber, fei e3 gefettfd)afttid}e, fei e3 gefdjä'ft*

lidje SBerfe^r mit ^uben bieder ntdr)t gehört I)abe.

Da fidj mehrere ber Slmrefenben, befonber§ Söaron

ftlebenon^CSanbelin, burd) biefe in ettoaS gereiftem

• Xon Dorgebrac^te Söemerhing verlebt 51t füllen fdn'enen,

brof;te bie DiSfuffion eine um fo leibigere Beübung

5U nehmen, als bie ©tunbe in$toifdjen feljr öorgerücft

trar unb bie $eilje ber geleerten <Seftftafd;en auf bem

9M>entifd)e eine namhafte Qitftv auftrieb. ®raf

trieben tnelt eS t)ier für feine ^fttd)t, fidj ins bittet

$u legen. 3)ian toerbe, fyoffe er, einräumen, baß tfmt

alte bie @igenfd;aften behpofynten, t>on benen t>tcUetdr)t

eine unb bie anbere bem jüngeren ftrcunbc festen,

toie feljr man ifynt and) für feine burdjauS \vol)U

gemeinte, man bürfe olme Übertreibung fagen: f)odj*

herzige Offerte 51t Danf t»erpfüd)tet fei. So erbiete

er fid) benn, au erfter <5tette in ^otd;om perfönlidj

natfjsufragen. ($3 bleibe bann ben anberen $erren

übertaffen, ob fie biefem Söeifpicle folgen tooflten, ober

ber Meinung feien, e£ möge bei biefem repräjenta*

ttoen Vorgehen i^reö @enior3 ein für attemal fein

33emenben haben.

DaS^erremjauSmttgliebfeierteeinen neuen Iriumpl)

feiner 33erebfamfeit : fein il>orfd)tag würbe mit ©in*

ftimmigfeit jum 33efdt)Iug ber ®efel(fdjaft gemalt,

bie bann bie fdjon lange ^trenben Sagen beftieg
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unb fid) burd) bie warme Srrüfjfommernadjt $u iljren

refpeftioen n%r ober femer gelegenen £aubfifeen

tragen ließ.

®raf (trieben aber, feinem 33erfpred)en getreu,

fufyr am fotgenben Xage, ber ein ©onntag mar, um
5toölf UI)r, ber (anbeSuMidjen SBifitenftunbe, üor bem

£errenl)aufe in ^ßoldjom t?or unb fdjicfte feine $arte

hinein. Der Diener fam in überrafdjenb fur^er $eit

5urücf: ba3 gnäbige fträulein bebaure, ben §errn

trafen nidjt empfangen 3U tonnen.

* *
*

Die Sftadjridjt oon ber ^urücftoeifung be$ trafen

trieben tourbe mit obligater @d)nelligfeit in ber -iftad^

barfd)aft herumgetragen.

„®efdr)ie^t bem alten @fe( gan$ redjt," fagte

®axl oon SSornfelb. „$Me n?trb fie ifm benn em*

pfangen, luenn er ofjne bie Gräfin fommt! $d) l)abe

e£ uorauSgefefyen; rcottte mir aber nid)t weiter ben

Oftunb üerbrennen. $8a3 meinft bu, £ie£d)en? rutüft

bu mit?"

„Sfla, natürlich" fagte Siefen. „3$ oerfyredje

mir riefigen «Spaß baoon."

£err öon 23ornfelb rief burd) ba£ offene genfter

bem Sßertoafter, ber gerabe über ben £of ging, ju:

er fotfe fogfeid) bie ^albdjaife anfpaimen (äffen.

* *
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Das junge (Sfjepaar rourbe in Sßoldjotu fofort

empfangen unb fonnte nidjt genug rühmen, mit tüte

großer SiebenStoürbigfeit. 3rräulein ßombarb fei eine

Dame comme il faut, bie fidr) auf jebem ^ofball

jeigen unb fturore machen mürbe. Der ©eljeimrat,

üjr $ater, quite the gentleman, oor bem man, trofe*

bem er nur ein Heiner £)err fei unb ein bifjdjen

lifple, riefigen Otefpeft Ijaben muffe, ©raf Söaffeboto

befinbe fid) feit geftern auger ®efaljr, toaS ätoeifelloS

auf 9iedmung ber foloffal forgfältigen ^öe^anblung

fomme. üflit ber OfefonoaleScena roerbe eS freiließ

nid)t fo fernen geljen unb er fo balb nid)t oon $old)om

fortfonnen. $la, er befinbe fid; ba in einer famofen

?lffiette, um bie man iljn beinahe beneiben möchte!]

Die füljnen Pioniere fanben ein Vergnügen barin,

überall oon ir)rcr (gntbecfungSfaljrt 5U fprcdjen. $er*

mutltdj trugen fie bie färben ein roeuig ftarf auf;

bie Neugier tourbe beSfyalb nicfyt weniger lebhaft

entfacht. Unb ba ba$ @i$ nun einmal gebrochen

toar, oergab man fitf) am (Snbe nichts, »renn man
bem Söeifpiele folgte, ^e fdmefler man baS tfyat,

befto beffer; befto weniger gewann e£ ben $nfd)ein

ber ^adjafnnung; befto mel)r fal) e£ n?ie eine freie

©ntfdjliefjung au£.

©o benn gefd)al; e£, baß bereits innerhalb ber

nädjften aroei Xage $arou ^arrentien^üfforv , $ret*

fyerr oon $fal)len*$BMepfenl)agen, S3aron Sttebenorc*

Ganbelin, £err oon ^oenaf^oenaf in $old)om Söefud)

matten, fämtlid) mit ifjren ®emal)linnen, auSgenom*

men f)err oon ^fafylen, ber ^unggefell mar. 3r^ulein

Sombarb mar jebeSmat ^um (Smpfange bereit getoefen;
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bei* ©efyeimrat, if)t £*ater, Ijatte fid) ftetd in tfjrer

®efeflfd)aft befunben. sJJ?an fanb atterfeits bte Don

£errn unb ftrau oon Söornfelb suerft fotyortierten

üftadjrid;ten burdjtueg beftätigt, bte auf bic ©cfyüberung

bcr @inrid)tung, bte bod) lururiöfer fei, als man fie

fid) banadj uorgeftelft. $)a$ fei aber ttrirflidj ba3

einzige, n?a$ auf ^otdjoto nad) Ißaroenutum fdjmecfe.

$ln bem $3cnefmien oon £od)ter unb SBater fanb man

ntdjts au^ufefeen. ($3 fei fogar mcrfroürbig, toie

fotdje Seute 51t biefem Wplomb fämen!

*

$>ie errciefenen ,$öfftd;feiten mußten felbftoerftänb*

lid) ertoibert werben — eine Weitere £aft, bie ber

Spater mit ber Langmut auf fid; nafnn, tuefdjc SSecfto

nic^t anberä an ifym fannte. mar e$ äugen*

fcfycinlid) feine, ^m (Gegenteil. 9ftit offenbar ftetS

neuem Vergnügen beftieg fie ein paar £age hinter*

einanbcr ben offenen £anbauer unb lieg fid) an be§

Katers Seite burd) bie ladjenben gelber auf nidjt

immer glatten 3öegen über manchmal große (Snt*

fernungen oon $cfud) 5U SBefud; tragen, ^ßlaubernb,

fcber^cnb, in ber beften £aune. 3Me befonberS glän*

5enb mar, toenn man einen Söefud) hinter fid) fjatte

unb einem anberen entgegenfa^; ober nad) Wbfototerung

be3 ^enfumS, fid) auf ber föücffafjrt befanb. 5Md)

fonberbarc Seute ioaren ba£! W\t umroitterte fie

alle ein Duft, ate ptten fie jahrelang toofyloerpacft

in einer ftifte auf bem Robert geftanben! ^re
fämtticfyen ^been mußten erft einmal auägettopft
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toerben! $$enn man biefe fonfufen Slnfdjauungen

oon 3£elt unb 9ftenfd)en $been netinen wollt, roa§

^fato fiel) (ebenfalls t)öd)lici)ft »erbeten t)aben tuürbe!

Db biefe £eutc n?or)I jemals ein 33ud? in bie $anb

nähmen! Unb Ratten fie bod) roenigftenS nodj ©efdjmacf

!

$lber biefe Jrifuren, biefe Toiletten ber Hainen!

jDiefe gimmereinridjtungen, bei benen man nicrjt iuiffe,

toa$ graufamer fei: bie fürd)terlicr)en 9M8bel au3 ben

jman^igev unb breiter Qafyren ober bie frampfljaften

?lnftrengungen, burct) einen ungefdjtcften lauerer
bie 8ad)e „fttlDoll" machen $u laffen! SDabei toun=

berten fid) bie Slntebiluoianer nod), roenn bie Söogen

ber Sfteujeit über iljrcn l)ot)leu köpfen aufammen*

fdjlügen! ®$ fei 511m Erbarmen! Slber fpaßt?aft!

auSnefjmenb fpapaft!

>Der ©efyetmrat fonnte ba3 gar nidjt finbcn. Gr

l)ütete fid), e3 taut ruerben 5U laffen. $lod) oielmel)r

eine $rage, bie Ujm fortn?ät)renb auf ben Sippen

fdjmebte, an bie £od)ter gu tTjuu: Unb bu fanuft biri)

mit bem (Mebanfen tragen, einen ÜWamt heiraten 511

toollen, ber au£ biefen Greifen l)erüorgegaugen ift?

bcftänbig in ifmen gelebt fjat? iJtüeifclloö it)re $(n*

fixten unb $lnfct)auungen teilt? ^toeifelloS für mid),

ber id) ifyn bod) renneu gelernt tjabe? ^roetfelloS

für bid>, fobalb bu ii)n fennen gelernt l)aben Unrft?

£ber trug fie fid) mit biefem ®ebanfen nid)t

met)r? $öar e3 trofc allebem nur eine Sölafe gen?efen,

roie it)r gefd)äftige3 ®et)irn fo tnele trieb; unb bie

nact) fuqer £eit gerplafetcn, ofme eine 6pur 51t fnnter*

laffen?

®ä fpracl) fo mand)e3 bafür. $)a£ 2Btbertyrud}£=
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oolte tljreS planes fonnte einem fo Haren ®opfe

unmöglich entgegen. 5öar e3 bod), als ob fic bie

(beißet ber Satire über bie ©tanbeSgenoffen beS

®rafen nur fo luftig fcfytoang, um ftdt) nebenbei felbft

5U treffen unb jur Vernunft 511 bringen! $or allem

aber: tvo ttar ba3 fetbenfdjaftliche ^ntereffe geblieben,

baö fic in beu erftcn £agen an bem (Srgeljen be£

Traufen nabm? ©ie mußte: bie £eben£gefaljr mar

worüber; bie näcr/ften £age würben ihm ba3 oolle

Söeiuußtfetn ttriebergebeu; eine Begegnung, bie trielleidjt

fd)on bie dntfcheibung braute, ftanb fcor ber X1)ixv.

Unb feine ©pur öon Erregung! ($3 mar unbegreiflich

ober ließ fid) nur burd) bie Sinnahme begreifen: fie

hatte eingefehen, baß fie fyaxt baran gctoefen mar,

eine ungeheure Zfyoxtyit ju begeben, unb nun einen

entfd)iebenen Sftücfyug angetreten. £)ie Klugheit riet,

ihr babet jcbeS ^pinberniS aus bem 2Bege ju räumen,

©ein längeres bleiben tftittc ein folcheS £)tnberni3

loerben fönnen. ^ebenfalls erf^artc er iljr, n?enn er

ging, eine ©efdjämung, bie ihrem ftol^en ©inn fürdjter*

lieh fein mußte.

(Sr fünbigte feine Greife für ben nä'djften Xag

an. #13 3(r5t I)abe er ^ier nichts mehr $u t^un;

bie weitere 23ehanblung be3 9tefonüale£centen fei bei

£>oftor 2öad)£mut in Vortrefflichen $änben; für einen

bebenfliehen gall, ber aber fidjer nidr)t eintrete, fei

s^rofeffor ®uttmann ftet<3 jur £anb. @r felbft feljne

fid) nad) feinem füllen ©tubiergimmer in $onn mit

bem Söluf auf ben geliebten $lv)t\n. ©ollte ber

©raf, tuaS ntdt)t unmöglich, nachträglich herausbringen,

foer in fester ßeit fein Slr^t geioefen, bitte er, ihm
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einen freunblidjen ®ruß auszurichten. ännd)en fomme

fieser mit ifjrem Vater in ®reif£roalb auf ben Skljnfjof

;

fo tonne er ba oon i^nen ftd) oerabfdjieben. (Sr

fjoffe, im £erbft baS liebe, Keine gräulein abermals

als ®afi auf ^otdjoto oorjufinben.

Sßzdt) oerfprad) e8. $)er alte $crr fuljr baoon,

Dermifjt oon allen, außer oon feiner Xodjter, bie

burd)au£ ba§ 3^° wollig frei für fid) fjaben mußte;

unb oon Sfölabimir üon $lat, ber ftd) feljr Diel lieber

ntdjt in bem Söereid) ber burdjbringeuben fdjtüarseu

klugen fal?.

*

$n ber $ftad)t naefy ber Slbreife beS ®etyeimrat$

Ijatte ber ®raf gana befonberS tief unb rul)ig ge*

fd)lafen.

„$>a$ bringt il)n um eine 3öod)e heiter fagte

edjtuefter Söetty.

(Srft gegen aetjn Ufjr enoadjte er.

(Sr lag, ofyne fidj $u regen, mit toeitgeöffneten

ftarren klugen lange $ett, gan$ erfüllt Don einem

®efül;l feiigen SöefyagenS, oon bem er meinte, bie ge=

ringfte Söemegung, bie er madje, müffe e$ oerfdjeudjcn.

@r Dermocfyte aud) fonft nidjtS 3U beuten, als fei er

eben in« £eben getreten, ofyne bie minbefte Erinne-

rung einer Vergangenheit, oljne bie SHjnung einer

^ufunft.

£)ann fam eine Veränberung in fein (Smpfinben

jugleid) mit einer oagen Vorfteüung: als ob il)m

baS £id)t ber «Sonne lieber fdjeine, nadjbem er
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fange, fef)r fange burd) eine völlig finftere ,$öf>(e ge*

iuanbert.

Sftur baß f>ier unb ba in weiten 3roifd)enräumen

ein matter Schein fjereingefatlen fei, ber fofort tüicber

üerfcfyroanb. 9lber bodj lange genug mährte, um ilm

eine unb bie anbere ®eftalt tuie burd) einen glor

ober ^ebef erblicfen 5U (äffen. ®eftalten, t>on benen

biefc unb jene fidj öfter gezeigt fjaben mußten, unb

bie \vof)l beSfjalb flarer als bie anbcren in feiner

Erinnerung ftanben: ein nidjt metyr gan$ junges

^fäbcfyen, baS ein graues leib , eine Ijolje tueigc

©tfjürae trug unb glatt gefdjeitelteS braunes $aar

^atte; eine große, fd)tanfe, blonbe, fd)on ältere grau

mit Slugen t?on einem fefjr intenfioen 53lau. ©obann

ein paar Scanner, üon benen er einige entfdjieben

Dörfer im £eben nidr)t gefef>cn ^atte. Rubere roieber

Ijatte er gefeiten: einen 2ttann, ber einmal in feiner

©djmabron gcbient, erft als gemeiner, bann als ®e*

freiter. ipatte $lrnbt geheißen. Ein orbentlidjer

$Jenfd) unb guter Leiter mit feinen etwas frummen

deinen. $>ann feinen Meters. $>er fyatte immer ein

furios trauriges ®eftdjtt gemalt — ganj lädjerlidj

traurig. $)ann ben ®ef>eimrat £ombarb. £>aS tyetßt:

ifyn fyatte er eigentlich nidjt gefefyen, nur bie fc^toarjen

glänäenben klugen, $>ie aber befto beutlidjer.

STraumbilber alle aus ber weiten finfteren ^öljle.

SöefonberS ein grauenbilb, baS ifyn burd) feine Scfyön*

fjeit erfdjrecft batte. 80 etwas träumt man eben.

Unb nur in fo weiten, finfteren £)öf)len.

Ein ®eräufd), wie t>on einer aufgefjenben £fyür,

matfjte il)u bie Wugctt ein wenig weuben, ol)tte baß
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er feine £age oeränberte. @3 mar bie große blonbe

grau, bie in nidjt großer Entfernung an il)m oorüber*

ging nad) einem oerfjängten genfter, ba£ er jefct erft

benterfte, ebenfo mie bie tüeiblidr)e $erfon, bie ba in

einem Jßeljnftufyle faß unb offenbar ba$ graue Sftäbdjen

mit bem glatt gefdjeiteltcn §aar aus feinem Qtylm*

träume mar. £)a£ SIttäbdjen ftanb auf unb ging mit

leifen ©djritten üom genfter meg an il)m oorüber

nad) ber £fjür, burd) meldte bie grau gefommen fein

mußte, mäfjrenb biefe fid) an Stelle be£ sJJJäbd)cn3

in ben ßelmftuljl fefete.

$>er Vorgang toermunberte ifyn l)öd)lid)ft. ©inen

fo lebhaften Xraum Ijatte er cntfdjteben nod; nidjt

gehabt.

Ober mar bieg gar fein £raum?
Stber maS bann? 2Ba3 bebeutete baS alles? 3»er

maren biefe aHcnfd^cn? 2Ba3 mollten fie?

Er Ijatte eine ^Bewegung gemadjt. $)ie blonbe

grau mar fofort aufgeftanben unb $u ifym getreten,

gan^ nafye an ifjn Ijeran. Erft jefct benterfte er, baß

er in einem SBette lag.

„2Bo bin idj?" fragte er letfe.

„Söei guten greunben," ermiberte bie blonbe grau.

Er ließ an ifjr uorüber feine ©liefe burd) ba3

©emad) fdjmcifen. E3 mar meit unb l)odj; trofe ber

grünen Dämmerung, bie e3 erfüllte, fonnte er alle

©egenftänbe beutlid) erfeunen: einen fjofjen ®la£*

fdjranf mit SBüdjern, auf bem eine Sßüfte ftanb; ein

paar große Silber in golbenen Sftafymen an ben

täuben; grünfeibene $)töbel. $>er ^orfjang xin bem

genfter, ba$ er 5111* £)älfte fal;, ebenfalls fcou grüner,
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aber lidjterer Seibe. $umeift fiel iljm ein £ifdj in

bcr mi)t beS ftenfterS auf, mit glafctjen unb gläfcfc

d)en befefct, Don benen lange ^apierftreifen Ijerab«

fingen.

„(£3 fcfyeint, id) bin franf gemefen," fagte er.

(Sin freunbUdjeS Säbeln fjufdjte über ba3 ®e=

ftdjt ber blonben grau, „^a," ermiberte fie; „redjt

franf."

„Sange?"

finb fyeut gerabe toier^e^n £age."

$)er ©raf backte nadj. „WUt mm fjabe id; bie

(Sljre ju fpredjen?"

„ÜKcin Spante ift grau ftrafft."

„Unb id) — id) befinbe midj fyier bei ^^nen?

3n g^rem £aufe?"

„So lange Sie franf finb, id; meine, bis Sie

lieber ob'ttig gefunb finb, geftfrt baS £auS :Jfjnen."

$)er (&raf oerfiel abermals in $ftad)benfen.

®a£ tuar eine au£tt>eid)enbe ^(ntroort. SBarum

tuoUte man ifym nidjt ol)nc Umfcfytueif fagen, wo er

fid) befanb? @r n?ar in einem fremben £aufe.

S)a3 fonnte bod) nict)t tueit oon beut feinen fein. 35Me

toä're er fonft bafyingefommeu, al$ er —
Unb urplöfclid) fal) er fid) auf bem $öege nad)

feinem £>aufe im ®emitterftnrm. Unb erinnerte fid),

baß er fid) fefjr franf gefügt, unb Dom 2£cge narf)

einem $aum getaumelt n?ar, an bem er aufammen*

bradj. Unb tuie er 51t fterben gemeint ^atte. Unb

ba§ (efcte, toaS er fal), ein SBagen getoefen toar, au§

beffen genfter fid) eine £)ame bog. Unb bie ^ferbe,

bie im ®efd)irr ftiegen, toaren Wappen getoefen —
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biefelben Wappen, mit benen ber ®efyeimrat Sombarb

bei iljm in ©eldjorc —
ftrau &rafft erfdjraf fefyr, als fte bemerke, baß

auf ben bleichen fangen ifyreS Pfleglings, roäfjrenb

er fo ftill, bie klugen nacf^ oben gerietet, balag, eine

fööte fid> bilbete, bie mit jeber <2efunbe tiefer tourbe.

Um ©otteStoillen, backte fie, hxtS fyabe id) ba an*

gerietet?

3u tljrem großen Xroft fam In'er Sd)rt>efter Söetttj

roieber tnS Limmer; Srau ^vafft warf iljv einen

Ijilfeflefjenben Sölicf entgegen; bie 6d)n?efter trat rafd)

tyerau; ber ®raf fal) auf fie, bann auf $rau Strafft,

bann tiueber auf fte.

„9fteine tarnen," fagte er abermals gan5 leife;

„bitte, befinbe id) mitfj fyier
—

"

^Dtc ftiöte auf ben fangen n?ar tvomöglid) nod)

geftiegen.

„3n $otd)onV' fagte ©djmefter 33ettn entfdjloffen

;

„in beut ipaufe oon Fräulein ttombarb."

„$dj baufe $fynen," fagte ber <&raf faft unfjörbar.

„Wodjttn Sie jefet eine fjalbe Xaffe Xl)ee nclnnen?"

fragte bie (Scfyroefter.

$)ie Sippen beS ©rafen betoegten fid; tonlos. (£s

fotlte rcofyl nein bebeuten. 3Mc Wott oon ben ^Bangen

jdjroanb; er lag regungslos ba mit gefdjloffenen klugen.

?(n ben <Spifcen ber Wimpern fingen plöfclid) Kröpfen.

(Sr manbte baS ©efid)t ber ©anb 3U. Die grauen

traten oon beut $ett aurücf bis an baS ftenfter unb

blicften fid) ernft in bie klugen.

©ie, bie roeitauS am meiften um ben $ranfen

geioefen waren, Ratten tmeberljolt fjöd)ft auffallenbe

SlMflfjaflen, Herrin. \\
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Sugerungen aus feinem üühtnbe gehört, bie, roaren

fie aud) im delirium get!)an, barauf [daliegen Hegen:

eS merbe ber SfagenbUrf, in toefcfyem er erfuhr, too

er fidj befanb, ein feljr bebenftidjer jein. (£S mar

5ttrifd)en ifmen oerabrebet korben, bie fdjUeßUd) un=

oermeibUcfje Shtfflärung jo langfam, jo oorftdjtig nrie

mögiic^ f>erbei3ufüfjren. 9*un f>atte baS unoerfjofft

fcr)neWc (Srroadjen beS Patienten jum oo((en 33etougt=

fein ifyre 9(bfid)t oereiteft. £)ie grteberröjte auf feinen

^Bangen mar entfcfyieben ein fdjlimmeS ^eidjen. $roar

baß bie Erregung fid^ in Xljränen aufgelöst, lieg eine

erfreuliche Deutung 5U.

^djtoefter ©etttj surfte bie $d)feln.

©efdjefyen toar eS nun einmal. 3ttan mugte bie

folgen abroarten.

* *

<Bk fyätten günftiger nidr)t fein fönnen. ^Dte 9Re*

fonoateScen3 nafjm einen überrafdjenb fdjneflen ftovU

gang. Sftad) heiteren adjt Xagen erflä'rte 1>oftor

SBat&Smut, bag ©djtoefter Gettos $>ienfte fortan ent*

be^rltdr) feien, $f)T fam eS infofern gelegen, als fie

jefct bod) fortgemußt Witte, eine franfe $)ame auf

mehrere Monate an bie fttiotera 5U begleiten. £)en*

nocfy tourbe iljr ber $Jbfd)ieb ferner. $n ifjrer lang»

jährigen $raris toar iljx nod) fein Patient oorge*

fommen, ber feine bitten mit fotcfjer ipöffidjfeit aus*

forad), für iebe geringfte $)ienft(eiftung fidj fo banfbar

erroieS. $(fS fie ^um testen äftat, fdjon im Sfteifeanaug,

an fein 33ett trat, fonnte fie nur mit Sftüfje ifjre
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Xfjränen äurütfgalten; and} ber ©raf toar ftdjtltd}

bemegt. @r griff nad) einem foftbaren Oiing, ben

man oon feinem abgemagerten fleinen Ringer ge-

nommen unb neben il)n auf ba£ Sftacf}ttifd)d)en gelegt

fjatte.

„Saffen 6ie, #err ©raf!" fagte Sdjtoefter SBettö;

„wir bürfen ntd)t3 gefdjenft nehmen."

($r fjatte ifjre $anb gefaßt unb fie an bie Sippen

gebrücft, el)e fie e3 oerfnnbern tonnte.

„^dj bin nodj nie reidjer belohnt/' fdjludjate fie,

mäljrenb fie, ba£ £afd)entud) gegen ba$ ©eftdjt brürfenb,

baS gimmer verließ.

* *

@r burfte jefct auf ©tunben ba3 33ett öerlaffen

unb auf bem fleinen $alfon, ber jum Limmer 9e?

fjorte unb oon bem ein Xreppdjen gu bem ©arten

fjinabfüfjrte, eine £e(fe über ben ^ftiien, oor ber

©onne burd; eine f>erabgelaffene Dttarquife gefdjüfct,

in einem ftnnretd) bequemen ßranfenftufjl bor fid)

Ijinbämmern.

Söeiter braute er e3 oorläuftg nid)t, gan§ erfüllt

t>on feiigem (Sntaücfen. 5öeld) unergrünblid)e liefen

in be3 ,£rimmel$ burdjftdjtigem $lau! ©ie rconnig

ba3 ©rün be3 föafenplafceS, ber Sträudjer unb $äume!

Jffiie meid) bie linbe £uft! SBie balfamifcr) ber füge

Sölumenbuft! $£ie melobiftf; ba£ leife Summen unb

Surren ber Qnfeften! Unb gar ba£ ©ingen ber

93ögel! <&o, gerabe fo Ratten fie gefungen, al£ er

nodj ein fleiner ßnabc mar unb um bie #nie bel-

li*
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93?ama fyerumfpieite in bem Seid)ott>er %\xt\ $>a

brüben in ber 8d)neife be3 jungen XannenrcatbeS

über bem ^mgelrücfen ragte bie fdjlanfc 8ptfce be£

$apettenturme3. Rimbert Schritte baoon ftanb {ein

altes ©dr)(o{3. ®ott fei 3)anf, baß er oon ifmt nidr)ts

faf>! 9ttdjt3 oon bem Klopfen unb Lämmern hörte,

baS fie ba jefet oottfüfjrten, hier in ber grünen,

blüfjenben, fingenben Qnnfamfeit!

* *
*

5(ber fie fonnte ja nicht ewig mä'hren. $)a famen

fie unb gingen, bie Soten t>on ber SGBett ba braufjen.

^iefelben, an bereu kommen unb föehen er nun fd)on

fo lange gewöhnt mar, nur baß fie jefet beutlic^ere

$lji;ftognomien annahmen, beftimmtere tffeben führten,

fragen ftettten, Antworten 51t erroarten, ilm in bie

$öelt jurücflocfen , aurücfattringen $u motten fdjienen.

Dcftor 2£ad)3mut! |)atte ber 9)iann immer eine

golbene dritte auf ber ©tumpfnafc unb fo große rote

£änbe gehabt? So otel oon feiner £anbprarte unb

bem Wgrartertum gebrochen, ba3, tote bie ^erhcütniffe

lägen, oottauf berechtigt fei? 'iBar Jrau ßrafft ftet£

fo t?ott oon brottigen <&efd)id)ten geiuefen, bie fid)

fämttidr) auf ben (Gütern in jtoeimeiligem UmfretS 3U*

getragen t)dbt\\ fottten?

($3 erfci)teuen auch neue sJWenfd)cn: ein sJ)knn,

ben er in feinem .^öfjtentraum bereits gefe^en ^u

^aben firfj erinnerte, unb ber fid) jefct als ^nfpeftor

5(rnbt oorftettte. £)er ©raf geigte ftd) erfreut, ©in

$amerab oon ber aroeiten (Mabron! ©efreiter! Sftitt
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einen famofen 28aflad), um ben er ihn manchmal be*

neibet ^abe! (Sin bißchen ftarf Durchgänger freiließ,

\va& bem Detter bei ber nac^ttic^en SflefognoSaierungS-

Patrouille auf bem legten 9ftanöuer, bie fie aufammen

gemalt, beinahe oerhängniSooll geworben märe!

„Der £err ®raf weiß nodj alles!" berichtete

Jperr $lrnbt triumphkrenb in bem ^nfpeftorgimmer.

Wad) bem fo liebenSwürbigen (Smpfang eines

3)?enfchen, ber in feinen klugen nur ein „ßnote"

unb oöllig untergeorbneteS <5ubjeft war, fjiclt es

$err Don Sßlat für bie höchfte £eit, bem £errn

©rafen feine Aufwartung 51t machen.

Der Skfud) hatte nicht eben lange gebauert, unb

ber junge £>err fdjien oon bem 9tefultat nid)t befom

berS erbaut, als er beim ^erlaffen beS £aufeS *ßafebag

auf bem $ofe begegnete. (Sr äußerte fid) freilief;

nidjt ausführlich; bemerfte aber fo nebenbei: ber

©raf trage Wohl bie Sftafe ein bißchen fydfyx als

nötig, $n feinem inneren geftanb er fid}: er fyah?

möglicherweije eine große Dummheit begangen. @r

hatte ^lierft oon feinen gamilienoerhältniffen gebrochen;

feinem ruffifcheu (Schwager — auch feine SDhirter fei

eine Otuffin — beSljalb fein Vorname: 3ö(abimir;

oon „unferen (Gütern" in Oftpreußen, bie er, als

ber ältefte ©oljn, bemnächft übernehmen werbe. SöiS

fo Weit hatte ber ®raf, toenn auch ohne befonbere

Teilnahme, bod) aufmerffam, höflich sugehört. Dann
mar er auf feine gegenwärtigen ^erhältniffe über-

gegangen: toie er gemeint ijabt, feine lanbwirtfd)aft-

lid)en ftenntniffe burd) einen Aufenthalt in ^ceuoor*

pommern erweitern 5U folleu, unb babei allerbingS

Digitized by Google



166

in eine ttmnberlidje Soge geraten fei. (Sin Mann oon

©tanbe, tüte er, auf einem ©ute, ba$ jübifdjen beuten

gehöre, ba3 fei benn bod) am (Snbe ein toenig fomifd)!

©lürflid)ertt)eife fjabe er e3 nid;t mit einem jübifdjen

£errn, fonbern nur mit einer jübtfdjen $)ame $u

tlmn. Unb Tanten gegenüber — ba§ nriffc ber £err

©raf ja — fdjaffe man fid) bie Situation nad; feinem

©efdjmacf. $öie fie fid) ber $>err ©raf fc^affen roerbc,

toenn er erft — ma8 ja nun in nä'd)fter WuSfidjt

ftel)e — bie perfönüdje $efanntfd)aft Don fträutein

föebeffa £ombarb gemalt. Notabene: „föebeffa"

bürfe fid) nur ber alte ©eljeimrat mit ben fc^marjen

©emitenaugen oerftatten. 5öef)e jebem anberen, ber

t?on ifyr ntdr)t alä Don gräulein ,,33edr/' fpredt)e ober

benfe! $)enn Ijter auf *ßoId)om feien aud) bie ©e*

banfen nicfyt goüfrei.

£err Don tyiat Ijatte bei bem allen fet)r untere

fjaftfam unb fogar nrifcig 51t fein geglaubt unb toar

beSljalb einigermaßen betreten gemefen, a(3 ba$ ©e-

fidjt be$ ©rafen, je länger er fpradj, immer mefyr

einen ?(u$bru<f annahm, ben er fid) nidjt red)t $u er«

Hären mußte, bis er tyn mit ben in fefyr beftimmtem

£on gebrochenen Korten unterbrad): „2öie feljr id)

3^nen audj für $fjre intereffanten Mitteilungen Der-

bunben bin, id; barf in meiner ©egenmart nidjt fo

Don einer $)ame fpredjen laffen, bereu ©aftfreunb=

fdjaft mir $u teil tüirb, toett über aüeä getvöfmlicfye

Maß ^inauS."

@r ^atte bann ettoaS Don: „nidjt fo ernft ge~

meint" gemurmelt unb, loie er glaubte, in guter

Haltung feinen ftütfaug angetreten, mit bem fefteu
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(Sntfchluß, bafür an bem hochmütigen ßerl bei nädjfter

Gelegenheit eine ^eoand^e 5U nennen, bie „fleh ge=

mafchen haben fottte."

$)er Graf aber, nadjbem bev unttebfame 23efu<h

ihn üerlaffen, mar nod) ein paar Minuten, ftitt m>r

fidj tyinbrütenb, bagefeffen nnb hatte bann mit haftiger

SBeroegung bie Gtocfe auf bem $ifd)d)en neben if>m

ergriffen, ^ßeterS herbeizurufen, ber bereite feit einer

$Öod)e gänzlich nach s$olchoro übergefiebelt mar, feinem

Jperrn beim 9lu£* unb $nf(eiben unb ben Gehoerfuchen

im Limmer ^eiftanb 5U (eiften.

„^d) taffe bei bem gnä'bigen ^räutein anfragen,

ob fie mir bie @hre ermeifen ttrifl, mich fur e™e

Minute ju empfangen."

SßeterS mar ^ödr)Uc^ft erftaunt. (5:3 mar baS erfte

SSflal, baß ber Jperr Graf feine gimmerfchroene ü^cr ,

fchreiten moflte. $lod) fyute borgen hatte ber Potior

ZU ihm gefagt: feine @£trat?aganzen, ^err $eter$,

roenn ich bitten barf! £)ie£ festen Meters eine fogar

fehr große 511 fein; aber Mut zum SfiMberfpruch fanb

er boch nicht; loottte fich nur erlauben, zu fragen,

ob er ben £errn Grafen nicht menigftenS toorher ein

bißchen zurechtmachen bürfe?

$>arau§ mürbe nicht eben m'el. £)er §err mar

t>on einer Ungebulb, ganz 9e9en fe *ne Gewohnheit.

$)ie mar ihm mohl noch öon ber ftranfheit fifeen

geblieben.

(Sr fam nach fürzefter $eit zurücf: ba$ gnäbige

gräulein (äffe bitten.

Gtütflichermeife hatte ber Graf nicht toeit z«

gehen: zu größerer ^3equemlidt)fett be£ Geheimrats
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fjatte SBecfy au« feinem Limmer, baä jefet ba« be«

©rafen war, eine £apetentf)ür nadj ifyrem großen

8a(on anbringen (äffen. Ißeter«, ber beorbert war,

ben ©rafen burd) biefe Xljviv 31t führen, öffnete fie ifym.

* *
*

$>a ÜDoftor 2öadj«mut SBecfy gefagt: einer £u*

fammenfunft mit bem (trafen ftefye jefet nicfjt« meljr

im 5£ege, fyatte fie fjeute morgen eingeöenb überlegt,

ob fte ifjm 3uuorfommen ober feinen 23efnd) erwarten

fotfe. £>a« erfterc festen gaftlidjer, Ijatte aber 51t*

g(eid) etwa« Santenfyafte«, ifyrem ©efdjmatf entfdjieben

$öiberfpred)enbe«j ba« (entere mar feljr oiel füljler,

formeller, unb bod) woljl ba« Sfticfytige in $(nbetrad)t,

baß bie $ranf()eit $war au« ber Sftedjnung bleiben

foUte nnb mußte, fie aber an« ber $eit uorljer, als

ber ©raf nod) für fein £l)un nnb Waffen oerant*

wortlidj war, ein Heine« Äonto mit ifjm 31t begleiten

fjatte.

£>ie Ginnten 3Wifdjen ber Sfnfünbigung feine«

$efud)e« nnb feinem @rjd)einen beulten ifjr feltfam

lang. <5ie fyatte fid; fo grünbttd) auf biefe ^ufammen*

fünft vorbereitet, unb jefct fd)lug ifjr ba« §er3, wie

einem ©cfyulmäbdjen, ba« in ber oerwirrten <See(e

oon ber mü^fam erlernten (S^amenreftion fein SBort

inefjr findet, ©leidwiet! (£« wäre ba« erfte 3Rat

gewefen, baß fie im regten Wugenbttcf ba« föecfjte

nidjt gefunbeu!

£>ie £fjür würbe geöffnet; ber große üftann mußte

fid) ein wenig büefen, baß fie ifjn burdjließ. SRim
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fam er auf fic au. ©te mar iljm rafcfj entgegen*

gegangen. @r ließ ben 2lrm oon ^ßeter« foS, um

tfyre bargereidjte §anb $u ergreifen, über bie er fid)

tief beugte, ofjne fie gu füffen. @r batte bte ber

armen Pflegerin Ö^füßt. @in Äuß auf bte $anb

ber £>errin biefeS $aufe3 in biefem Stugenblicf er*

fdjien xfyn banal.

^Seterö tjatte ben trafen 5U einem gauteuil ge-

führt, auf ben SBecfy gebeutet; iljm ein Decfcfyen, ba$

er mitgebracht, über bie £me gebreitet unb fid) aurücf*

gezogen; 23ecfy in geringer Entfernung tljrem ©aft

gegenüber $Iafe genommen.

,,©te fommen mir auuor, iperr ®raf," fagte

S3edft;; „eine ©tunbe fpäter, unb id) l)ätte bei $fmen

angeftopft."

„£>aS märe 5U oiet ber ©üte geroefen," ermiberte

ber ©raf.

„Seid? ein ®Iücf für uns, bie« fdjöne Setter!"

ful)r Söecfy fort, um feine Sßaufe auffommen 3U (äffen.

W>tv ber ©raf antwortete nidjt. (£r blicfte t>or

ftd) nteber, ^ob bann plöfctid) bie klugen unb fagte

mit einer ©timme, bie nur bei ben erften Sorten

ein wenig bebte: „*D?ein gnäbtgeS Kräutern, id) bin

fein berebter 2ttann. $n biefem gfafle mürbe mir

aber aud) bie Söerebfamfeit nidfjt m'el Reifen. 9)?an

fann einen Sftenfdjen $u einer ©djulb ber 3)anfbar*

feit üerpflidjten, bie fid) burefy Sorte nidjt abtragen

lagt. £)ie ftd) überhaupt nidjt abtragen läßt. &urd)

ntdjtS. Unb bte abzutragen man be£!)alb nid)t ein

ma( fcerfudjeu fott. $)a$ ift meine Sage 3ftnen

gegenüber. 3<d) fa9e oa -v f° 9ut ^ e^ e&en vermag.
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$d) toäre übel, recht übel baran, toenn (Sie mich nicht

üerftänben. bin überzeugt, baß (Sie eS thun."

„3$ oerftelje (Sie, #err ®raf," ertoiberte Söecfü,

„oerftefje (Sie oollfornmcn. SBte idt) überjeugt bin,

Sie öerftefyen mid) nnb glauben mir aufs SBort, toenn

td) fage: id) ^alte eS für einen ber größten ©lücfsfäüe

meinet Sebent, baß mir vergönnt nmrbe, für (Sie gu

tlmn, toaS id) getljan ^abe. $>amit ift bie (Sdjulb

ber $)anfbarfeit, bie (Sie gegen mid) gu haben glauben,

ausgeglichen. Köllig. Unb nicht toäfyv, #err ©raf,

trir fotnmen auf bas Kapitel nid^t lieber gurücf?

9iie! CSS ift baS erfte unb baS lefcte 2M, baß anrifdjen

uns baoon gefproben nrirb."

(Sie ^atte ihm bie ipanb entgegengeftrccft, bie er,

fid; oornüberbeugenb, erfaßte unb ein paar (Sefunbcn

fefthielt. $)abei blicften fie fid) ebenfo lange in bie

klugen: er in bunfle, unergrünblid)e; fie in blaue,

fyödjft flare, benen fie bis auf ben tiefften ©runb 3U

flauen glaubte. (Sr fagfe ftd), baß er nie im &eben

ein fchönereS SBeib gefefjen fyabt; fie fprad) bei fid):

enblid) einmal ein SDJann!

es rcar trieber eine ^aufe entftanben, bie länger

toährte als bie erfte. (Seltfam für 93ecfto, bie fid>

i^rer Befangenheit fchcimte, mar eS ber ©raf, ber

baS peinliche (Schweigen unterbrach: „^dj nehme an,

3h* £err ^ater W ™ unfern Vertrag nicht fo toeit

eingefchloffen, baß eS mir nicht vergönnt toäre, ihm

äu fchreiben — menn ich er f* lieber fchreiben fann —
unb ihm $u banden für bie großen Dpfer, bie er mir

gebracht ha*-"

„Unb bie vielleicht nicht fo groj3 finb," ertoiberte
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äkcfy, „trenn ba3 ©ort O^fcr hier überhaupt an

ber ©teile ift, roaS id) beftreite. Xrofc feiner ^afjre

ift mein SBater ein vortrefflicher 9feifenber — er ha *

fo fciel Übung barin gehabt! £mnbert Steilen —
eine üftacfjtfahrt — baS ift für ihn feine nennend

werte £eiftung. (Sobann: er fjat aroei leibenf^aftlic^e

^ntereffen, bie ifm ganj erfüllen: feine ©iffenfdjaft

unb fein einziges &inb. £)ier fielen bie beiben $nter-

effen jufammen: bie Xochter rief tr)n 5U einem tnter-

effanten ftall, nrie bie SQhbijiner fagen. (Snblich ber

Patient felbft. $>dr) tüeig, bafe mein $ater an ^fmeu

einen fefjr lebhaften perfönlichen Anteil nimmt."

„(Sr bat c$ mir benriefen," fagte ber ®raf.

„Unb wirb e3 weiter beroeifen, fobatb unb fo oft

fid) eine (Gelegenheit ba$u finbet."

,,©0« aüe^ nidjt aufliegt, bafe ©ie e§ finb,

bie mir ba$ fieben gerettet fyat."

„£>er reine ^ufall, ^er m^ ^it Otogen gerabe

nac^ btx «Seite, ijlmen 511, tuenben ließ."

„Da3 mag man Zufall nennen, obgleich ich *>a$

©ort ungern brauche. Wiks anbere — alles*, roas

bann gefchah — auf %l)xen Befehl, nach öftren i°

umfidjtig, fo fürforglid) angeorbneten IriSpofitionen —
ift e$ nicht. $)a3 bleibt ^r)nen. $n meinen klugen

für immer."

„Unfer Vertrag, $err ®raf !" fagte Söecfy, tädt>elnb

mit bem Ringer brohenb.

„:gch habe bie befte $bficht, ihn $u fyalttn. $er*

5eil;en Sie ber Sdjtoäche meinet ftopfeS, trenn mir

baS he"le «och nicht üollftänbig gelingt."

„(£3 roirb morgen fchott beffer gehen."
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„äöenn id> mich morgen lieber borftellen barf."

,,©ic werben mtd) ftetS gu einem *ßlauberftünbd)en

bereit finben. Unb bitte, toählen Sie bie $eit gan$

nad) öftrem Rehagen! Sie ftnb vorläufig nod)

9^efont>aIeöcent unb muffen fid} fronen, $ch brause

auf mid) (einerlei föücfftchten gu nehmen. Sie toollen

aufbrechen? Dann erlauben Sie, baß tdj ^ren

Liener —

"

Sie ^atte bie <panb nach ^em &nopf ber eleftrifdjen

Klingel auägcftrecft.

M 9^odt) einen Moment, bitte!" fagte ber ®raf.

Sie 50g bie £anb jurücf. (Sr ftanb, fid) auf bie

Sehne beS Stuhle ftüfcenb, mit gefenften klugen:

„®näbige£ gräuletn! $d) ha&e Shnen cttüa^ ab$u*

bitten. (SttoaS, ba$ einer Dame gegenüber in ben

klugen eines 3ttamie* fchlimmer ift als ein Verbrechen:

eine Ungezogenheit. @3 betrifft, toie Sie toiffen, baS

$ilb in ber äapeüe —

"

„916er fprecheu mir bod) nicht batton!" rief 33erfp.

„%d) bitte, ich Pe^e an > niid) baoon fpredjen

31t laffen," fagte ber ®raf in großer Erregung. „@3

laftet fdjon fo lange auf mir — e£ brüdt mir bie

Seele tounb — unb jefet — ha&en ^e 93armher$ig*

feit mit mir! $ch n?ar3U ber $eit in trübfter, mcnfchen-

feinbüchfter Stimmung, aus ©rünben, bie ich 3hncn
vielleicht fpäter einmal barlegen barf. %d) tuollte

mid) in meine (Sinfamfeit vergraben; midj fchauberte

uor ber Sftöglidjfeit einer Berührung mit anbereit

sJ)Jenfchen. ®nä'bige£ Fräulein! ich tonnte Sie ba*

malS nicht; fyatte feine Ahnung fcon fflxtv (Bitte,

öftrem ©betmut! Dann griffen tölpelhafte $änbe
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hinein unb forgten bafür, ba§ meine Ungegogenheit

grenzenlos mürbe. Waffen «Sie ©nabe &or $ed)t er-

gelten! Pehmen ®te bie unterbrochene Arbeit lieber

auf! Da3 Söilb foü metner fcerftorbenen Butter

gleiten, ^dj toollte e3 für mich adein ^aben. Da*

malS! ^efet — gewähren <§ie mir meine Söitte!"

„©obalb £ie im ftanbe finb, mir bie Boniteurs

brüben 5U machen. 2)?etiie ,$anb barauf
!"

Qum brittenmal ^ieU er bie fchlanfe meige £anb

in ber feineu. <£8 fear ihm feine Übertmnbung mehr,

einen Shiß barauf 5U brüefen.

„^dj banfe Sftnen," fagte er, „taufenbmal! 9ttit

ben ,$onneur£ freiließ meinet £)aufe3 — ^c Riffen

:

e£ ift eine sJhtine."

„Der borgen ^at alles mohl beffer gemacht,"

citierte Söecf». Unb fügte, als fie an ben klugen beS

trafen fah, baft er fie nid)t oerftanb, fdjnell ^inju:

„^d; meine: $eber tf* feinet ©lücfeS ©c^mieb. <5ie

tterben fid) ba$ $hrc fdjon fdjmieben."

Sluf ^eterö' flrm geftüfct, I;atte ber ©raf ben

©aton uerlaffen. Söecfy bluffe auf bie Zfyüv, burd)

bie feine Ijolje ©eftalt fcerfchtounben toar. %f)x 23ufen

toogte; auf ihren fangen malte fid) eine lebhafte

Sftbte; ihre bunflen klugen leuchteten.

„Söenn id) eS %\)nen fd)mieben helfe," murmelte fie.

*

Die sßlauberftünbdjen, gu welchen Söecfb ben

©rafen eiugelaben, toieberholten fich an jebem ber

folgenben £age unb sogen fich ™ oem SÜtoffc/ baß
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ifjm bie Gräfte aurücffeörten, in bie Sänge, ©ie

fanbcn bie nadjften -DMe nod) in bem gefd)foffenen

(Salon ftatt; bann auf ber offenen SBeranba; enblid)

fogar im ©arten, burd) beffen jdjatttge ©änge SBecfy

tfjren ©aft am Slrm führte. (Sr tyatte bie il)m ge=

botene $ilfe guerft ablehnen motten; bann aber bodj

angenommen im ©efüfjl feiner (5d)roäd)e, unb roeil

fie barauf beftanb. (Später fönne er tfyun unb (äffen

roa£ il)m beliebe; jefct fei er ifyr (Sdjüfcling; fie fjabe

in jeber Söegieljung bie ^erantroortung für ifyn unb

er fidt) i&ren ©eboten gu fügen. $)abei burfte er

lädjelnb fonftatteren, baß fie, bie ifym nodj um mehrere

ftott über bie ©djulter reichte, uöttig baS ©arbemaß

fjabe. Wxt roeldjen (Smpfinbungen ifm bie unmittel=

bare Sftäfje ber fjoljen, elaftifrfjen ©eftalt burd)riefelte;

roie er bie fcf^tanfe ^eftigfeit ifjreS Sirmei berounberte;

mit roeldjem immer neuen, immer roadjfenben (£nt*

gücfen er in bie großen, bunflen, ftrafjlenben $lugen

faty, bie fid) nur ein roenig gu l)eben brauchten, um
bireft in bie feinen gu blicfen — ba£ fagte er tljr

nidjt.

23or ftd) felber freiließ fonnte er e3 nidr)t oertyeinu

liefen. Unb baß er auf bem beften Söege mar, fief;

rafenb in ba$ fdjbnc 2£eib gu oerlieben. $a, baß

er es bereite getrau fyatte, unb nur eine möglicfyft

fdjleunige glud)t tfm retten fönne.

Letten oor einer giel* unb groedlofen Seibenfdjaft

unb allen iljren bitteren befdjämenben golgen.
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(£r mar mit ber Siebe be3 tapferen $oanfjoe für

bie fdjöne $übtn fo ftreng ins ©eridjt gegangen unb

geneigt gemefen, baS ©an5e nnr für blaue ^Did^ter-

pljantafie ju galten, nod) ba^u eines englifdjen $id)ter£,

ber ben ®utfucf tt>iffc , nuc fid) ein beutfdjer bitter

in einem folgen gatte benehmen mürbe. 3rreilid), fo

meit mar ja aucfy ber (Snglänber nidjt gegangen, ftd)

bie beiben heiraten $u laffen. <3elbfit>erftänblid) mürbe

fie (Sljriftin gemorben fein. $11$ ob ba$ Söaffer e£

tfjäte! $)ie <8ad)e lag bod) ein menig tiefer. Sine

Mesalliance blieb e$ immer. Obgleich bie (Situation

für Qoanfyoe infofern ein beffereS SluSjefjen &atte, als

er, nad> ber WuSföfjnung mit feinem $ater, in bie

reiche (Srbjdjaft (Jebric be3 ©ad)fen eingetreten fein

unb ber normamüfcfje ftönig smeifeUoS für feinen Sieb*

ling burd) bie Söeleljnung mit leiten £iegenfd)aften:

gelbem unb Kälbern, Bürgen unb Dörfern, reid)lid)

geforgt fjaben mürbe. Runter ifym ftanb fein frei*

gebiger ®önig. @r mürbe ben angeftammten SBcfxfe

nid)t aus etncö 23aterS $>anb aurücferfyalten, fonbern

au£ ber £anb ber $)ame, bie er aum Altäre führte.

$)amit bie Seute mit 2riit9crtt auf if)n miefen! bie

Sttäuler jum ©rinfen belogen : ber ift flug ! ber nimmt,

mo unb mie cr'^ fliegen fann! *ßfui £eufel!

iftein! unb taüfenbmal nein! $er bloße ©ebanfe

baran fonnte einem bie ©djamrb'te auf bie Stirn

treiben, ©otfte er ütelleicfyt oor Meters, bem braoen

fterl, bie klugen niebcrfdjlagen, ber gelegentlich meinte:

eS fei ja fyier im £)aufe alles fo meit ganj fdjb'n.

Unb er f>abe fid) gemiß über nidjtS 5U beflagen.

Slber fo bei jübifdjen Seuten, baS fei bodj nidjt baS
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föecfyte. 9Md>t für ifjn! ifym fei baS fdjliepcfy gang

egal. Slber für feinen #errn trafen!

^ßeterö machte biefe Söemerfung gufällig in bem

$lugenblicfe, al£ ber ©raf fidj nieberfefcen mollte, ein

killet an ben Slrdn'teften iöartels in ©reifsmalb gu

fd)reiben mit ber Söitte, ifjn in $old)oto aufgufud)en.

(Sr Ijabe $ÖMd;tige$ mit il)m gu befpredjen.

fträ'ulein Sombarb fyatte tfnu ifjren $efud) in

<&üd}oto gugefagt, fobalb er roieber übergeftebelt fei.

£>ie Überftebelung foflte in einigen Xagen ftattfinben.

Söenn er bie gmifdjengeit benufcte, ein paar föäume

be8 ©dr)Ioffe^: etma bie Söibliotfjef unb gmei baran*

ftoßenbe Heinere ©emäd)er, bie bann al3 2£ol)m unb

©peifegimmer gelten motten, in eine anftänbige 23er*

faffung gu bringen? $err SBartel^ mar ein ©ocial*

bemofrat, aber ein äugerft getiefter 3ttenfd). £>er

in fürgefter grift, menn man ityrn carte blanche gab,

au$ ©reifsmafb ober ©tralfunb, oielleidjt aus ©erlin,

ba3 Nötige I?erbeifd)affen, aufftellen, für obligate

fdjitflicfye $)eforation Jorgen mürbe. SßererS' gang ab=

fidjtSlofe Äußerung traf ifjn tt)ie ein ©djlag, unter

bem fidj fein Stolg aufbäumte. 2$a3 fiel ifjm ein?

8eine Sirmut, an ber er fdjulbloS mar, fjerau^ufcen

mollen? gür men? gür bie flugen klugen, bie mit

einem Sölitf bie $lbfid)t burd)fd)auen unb über bie

SHäglirfjfeit be$ uerfefjlten finbifdjen 23erfudj$ fpöttifdt)

lädjeln mürben! „^übifdjen Seuten" tonnte man

nidjt ein fo plumpes £ für ein U madjen!

föebeffa! SEßte überaus fonberbar mar e£ bodj,

baß fie benfelben Tanten führen mußte, mie bie

Xodjter SfaafS oon ?)orf! SBenn fie fid), mie oon <ßtat
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behauptet hatte, auch Söecfy nannte. £)a3 blieb ftd)

gleich- (£r 30g bann fogar Sftebeffa oor. 9JJan be*

fannte bannt toenigftenS $arbe. $)a§ toar unb blieb

im Seben bod) immer bie $auptjache. Ob fie ftd)

nodt) jum ^ubentum fjielt? ©0 reiche 3ftäbchen

pflegten fidj fonft taufen $u laffen. Slber ber ©rofc

üater mar Rabbiner gettefen — tt?a$ ja tvofy bei

ihnen fo oiel tuie ^ßaftor ift — , ber Vater fyattt fich

einen ^uben genannt; toarum follte fte ba md)t gleid) s

fall« Qübin fein? ©efagt ^atte fie e£ freiließ nicht.

2öte follte fie aud), ba ba$ Xtyma ber Religion in

ihren ®efprächen, tvofy oon beiben ©eiten gefliffent

lid), oermieben toar! Unb fragen tonnte unb rootlte

er niemanb, aud) nicht grrau $rafft, mit ber er fonft

auf einem fet)r behaglichen gufee ftanb, bie er aber

jefct nur nod) fetten falj. öefanb er ftd) bod) faft

auSfchliepd), tvax er nidr)t auf feinem 3immer, in

ber ®efellfchaft oou f^ravtleitt ßombarb. ©ogar bei

ben -äftahliieiten, bie ihnen allein in einem an ben

Salon ftoßenben fleineren (Gemach feroiert tourben.

3« bem £aufe erinnerte getutg nichts an ^ubentum.

^nbeffen, eS gab auch emaneipterte 3uoen - Unb

Meters fyättt fonft fidler nicht t>on „jübifchen beuten"

gefprochen. deinesgleichen, lote grobförnig e£ fonft

ift, für bergleidjen fyat e£ einen feinen ©erud).

3o ließ benn ber ©raf ben SBrief an ben Wrchi*

teften ungefchrieben. Slber bte£ unb alle Vorhaltungen,

bie er fich in ber ©infamfeit feines Limmers machte,

fonnten nicht oerhinbern, baß, fobalb er fich lieber

in SöecfyS ©efellfchaft befanb, ber 3auber ^rer ©chon*

heit unb ihres ®etfteS mit neuer unb ftetS erhöhter

Spieltagen, fcerrin. 12

/
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©emalt auf iljn mirfte. Denn jefct lag er audj in

bcm Sann ifyrer anmutigen ^lauberfunft, i^reö fdjalfi*

fcfjen $>umor3, ifyreS blenbenben SßMfceS, ifyrer funfeln=

ben Serebfamfeit. (StmaS aucfy nur annäljernb Ä&n*

lid)e£ mar ifym im £eben nie begegnet. Die Unter*

Haftungen mit ben Kameraben in ben Dienftpaufen,

in ber £)fft3ier$*2fteffe, bei ben £iebe3maf)len — ba

fonnte man nidjt otel verlangen: eS maren immer

biefelben ©efdjidjten. Slber aud) bie 3)amen — nur

oon if>nen $u fpredjen — bie „SBerljältmffe" — ba£

mar eine ©ad)c für fid) — menn er ba aurücfbadjte,

bie SHeifye SReoue pafftcren ticß : bie com föe'ment;

auf ben £of- unb anberen hätten; ba3 internationale

Kontingent auf ben btoerfen ^arifer Söotfdjaften; bie

fragmürbigen ©eftalten an bem Xfyeetifd) oon @?:ceüenä

Kernbeißer — 3)2edjtilbi£ oon heften- Warfen, „bie

fe^r entfernte (Ütoufine", nidjt aufgenommen; bie e$=

Otiten 'tßPan^en in Dudjty — 9ftig Arabella ©reene

mit ifyrem: „Yes, Sir! No, Sir!" — groger ©Ott,

meldje Sammlung oon mefyr ober meniger befallet*

tierten sJ$erfonen, bie er bod), mofyl ober übet, für

bie Sttepräfentantinnen if>re£ ©efd)led)t3 fyatte nehmen

müffen!

@3 mar 5um Sachen!

9hir feine Butter! feine geliebte, feine ^eilige

Butter

!

Unb oor bem (Sinfcfylafen, ba3 oft lange, lange

auf fid) marten lieg, faltete er bie ipänbe unb betete

3U ifyr, ber $erf(arten: bag fie in ifyrer tyimmlifdjen

©eligfeit ifjreS ein3igen ®ol)ne$ auf @rben nidjt oer*

geffen unb nidjt zugeben möge, er tfme etmaS, ba$
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ifyrer unttmrbig fei; tooburcfy er fidfy untoürbig raad^e,

\idj tljren ©ofjn nennen.

fam ber £ag, an toeld)em oor bem sperren*

fyaufe oon $o!d)oro ber offene Sanbouer ftanb, ber

tyn nacij ©eldjoto aurücftragen foflte. ($in Söcrfud^,

toentgftenS ben Stenern für i^re oielfacfyen Stiftungen

fid) erfenntftdj $u jctgcn, n?ar öon biefen mit refpeft*

motten Verbeugungen, als mit iljrer *ßfttd)t unvereinbar,

jurüdgetDiefen morben. grau $rafft tuar ifym Dom

erften Sfagenblicf an fo oöflig als $)ame erfdienen;

unb mag fie für ifyn getl)an, mar fo oieleS, fo gropeS

— er fonnte e£ nur mit ber tiefen Wdjtung unb ber

innigen $)anfbarfeit beaafylen, bie er für fie empfanb

unb 5U oft an ben Xag gelegt, als baft fie bann
Ijätte zweifeln tonnen. Von ben beiben ftnfpeftoren

tyatte er mit ipänbefdfjütteln Stbfcfn'eb genommen. Selbft

für SBIabimir oon ^ßlat fyatte er in feiner meieren

Stimmung freunblid)e SBorte gehabt unb bie Sfuf*

forberung, ifjn in ©elctyoio gu befugen.

©o burfte er fici) fagen: roic bie $>inge nun ein*

mal lagen, fyabe er mit aüen bie SRecijnung beglichen.

9flit ber ^errin be$ £aufe£ ftanb e£ anberS.

Qljre fd^Ianfe, tt>cigc £anb fjatte fo tief in fein

Sieben gegriffen — barauS ju (Öfen toar fie nie toieber.

Äber tüte e3 bann »erben foüte, mochte ®ott

toiffen.

* *
*

12*
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33ecft; glaubte e£ fefyr gut $u tuiffen. $n ihrer

<Seele ^aud) nid)t ber (Schatten eines ^meifelS: ihr

2öille merbe X^atfac^e werben unb fie nod) oor @nbe

beS %af)xeä grau ©räfin oon Söaffebom auf Selchow

fein. Dag ©eld)om als SHefibena oor '»ßold^on? fomme,

mar eoibent. Den SöaffebomS ^atte e£ immer als

Stammftfe gegolten; fyter Ratten fie fid), n?ä^renb bie

anberen (Stüter mit s$ächterhäufern abgefunben mürben,

ihr «Schloß gebaut. (£in alter haften; aber bod; fefyr

ftattlidr) ^ fehr feigneurial mit {einer gaffabe ber

italienifchen ©pätrenaiffance. Die Neueinrichtung

mürbe eine fjalbe Million foften. DaS mar ja gleich*

gültig.

Die grage, ob fie ben (trafen liebe, lag näher.

£ätte näher gelegen, nur baß il)re ^nfic^ten über

Siebe bie Sftaioetät einer folgen grage auSfchloffen.

©ie batierten nid)t uon geftern unb Ratten burch baS

Verhältnis mit bem (trafen feinerlei ^nberung er-

fahren, ^i^t einmal ihren (Binnen mar er gefäf)r*

lieh: er mar ihr 5U h^ger. ?lber eS ftanb ihm gut;

erhöhte baS Wrtftofratifdt)c feiner (£rfchetnung. Die

£)änbe mit ben feinen frnöcheln, ber jarten SBeiße ber

langen fcf)lanfen ginger; bie fdnnalen güße mit bem

hohen Spann maren einfach muftergültig. Ellies in

allem: 50g er fie ph9fifd) nicht magnetifch an, fließ

er fie auch nicht ab. Das genügte.

®etftig märe ein menig mehr moht 51t münfehen

gemefen. Dumm mar er nicht — burd)au$ nicht.

$lber mit meinem SDHnimum oon Söilbung fo ein

abeliger Offizier fich begnügte unb mahrfcheinlich fehr

gut burch bie SÖelt fam — barüber mußte man bod)
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immer oon neuem ftaunen. ©in bißchen ©eograph^,

eine 3?anbüoll !)iftori{d)er &aten, unb roaS benn fonft

üermutlid) für baS Getier obligatorifd) mar — baftal

^on ben fünften faum einen ©Limmer: gana ante*

bilumantfehe Slnichauungen ; Lebensarten, rote fie burd)

bie ©efeöjc^aft laufen unb Don einem bem anberen

nachgekrochen werben. $etne ^llmung oon bem, roaS

bie neue geit in ^oefie, 9flufif, Malerei anftrebte!

^SDafür Slnathema über alle ihre ^robufte, roenn man

fie auch nicht fannte! Sp^tlofo^^te eine terra incognita!

9?achbenfen über religiöfe, fittlid)e, feciale Probleme

oöllig unnötig, ba für alles unb jebeS baS Urteil ein

für allemal feftftanb! ^afj fie in ihren Unterhaltungen

mit ihm wie bie ftafce mit ber SftauS gefpielt; ihn

nur hatte pren laffen, roaS er offenbar $u l)ören

roünfchte ober erwartete; fagen laffen, roaS er gern

fagte; ihn oon einem ©egenftanb $um anberen geführt,

o^ne baß er jemals ben $aben merfte, an bem fie

ihn gan$ nach ihrem belieben lenfte — eS märe baS

alles höchft amüfant geroefen, hätte man ftd) nicht

immer vorhatten müffen, eS fonne unb muffe auf bie

$auer fehr ermübenb unb langmeilig roerben.

$>agu gefeilte fich ein Söebenfen, baS für Söecfu

fehler ins ©etr>icr)t fiel.

ÜMit geiftreichen sJ9?enfchen läßt fich ftreiten.

vSie beharren nicht eigenfinnig auf einer vorgefaßten

Meinung; finb jugänglich für bie ®rünbe beS anberen;

ja gelangen roohl im Sauf beS Disputs oon felbft

auf ben $unft, toohin man fie haben roill. S3ei be*

fchränften köpfen ift baoon feine Lebe. Sie haben

Ä gefagt, unb babei bleiben fie. 3)er anbere mag
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iljnen beiaufommen fud)en, fcon roeldjer ©eite er tottt,

er finbet überall toerfdjloffene Spüren. 2Wtt btefem

Langel an S3ett?cgfid^fett beS ©eifteS pflegt bann ein

ää'ljer (Sigenfinn £anb in £anb $u ge^en, ben bie

^Betreffenden gern für Styarafterftärfe ausgeben.

$)a$ mar ober festen bod) fc^r be$ ©rafen %aU.

$)te Klarheit feiner Slugen mar if>r gleidj im erften

Moment aufgefallen: ber 3)?ann trufl fidj nie mit

£tntergebanfen, bie er forgfälttg uertyeimlidjte. $a£
mar gut. Slllmählid) aber tyatte fie fidj überäeugen

muffen: biefe Älarljeit mar nidjt bie beS rinnenben

SBafferS, fonbern beS Slrtyftalte, beffen Stord^tigfeit

feinem feften ©efüge feinen Eintrag tfmt. 2öa$ biefer

9flann wollte, ba$ moltte er gan$.

tfud^ ba£ mod)te fjingeljen. (£inen 8d)mä'd)ling

mürbe fie 311 feljr üeradjtet fjaben. £>er (Sigenmille

be£ befdjränften $opfe3 modjte als (Sljarafterftärfe

gelten. 9?ur fie mußte bie ©tärfere fein — unbe*

bingt. gab ftälte, mo jübiföe SBanquierStb'djter

ober reidj geworbene SBüfmenprin^effinnen abgekaufte

©bedeute heirateten, bie fid) bann im £anbumbrel)en

aus bem Sieb^aber in ben ^rannen oermanbelten,

ber mit ber föeityeitfdje nad^alf, menn e$ mit bem

bloßen: 3o miß idj! fo befehle idj! nid)t gelten trollte.

$>a3 mar l)ier auSgefdjtoffen. @S fonntc fein Moment
fommen, in meldjem ber ©raf aufhörte, ein ©entleman

5U fein. @S mürbe ftetS Stnfidjt gegen Slnfidjt, Söiüe

gegen SBilte flehen. 9?ur baß fie bie (Siegerin blieb

!

93is jefct hatte fie forgfättig jebe ^öglid^feit t?er=

mteben, baß ®raft fid) fjätte mit Äraft meffen fb'nnen.

($3 Ijätte fein reines ^efultat gegeben. $)er ©raf
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liebte fie. £>aran zweifelte fie nicht. Slber nod)

war er frei. (Sollte bie ^ßrobe gelten, fo mußte für

ilm erft alles auf bem «Spiel fielen.

$ann würbe bie Gfrttfcheibung eine für immer fein.

$u ihren ©unften natürlich-

3eit ein paar Sagen fjaufte ber ©raf wieber in

feinem ©c^toß, wanberte wieber burd) feinen Sßcixt

Wart) bem Reichtum beS $errenhaufe£ Don Polchow,

ber Siebltchfeit beS blumenreichen, forgfättig gepflegten

©arteng bort, ber ©legan^, bie ihn oon allen ©eiten

umgeben ^atte, fam ilmt, was er nun fah, unfaglid)

armfelig, öbe unb troftloS oor. Unb fo erfreu ihm

fein ganzes ^eben.

Slber e3 war nun einmal fein Scr/icffal. (Sr mußte

fid) bamit abpnben.

2Ö3ie mit ber £eibenfd)aft, bie er oon ^olcf/ow mit

herübergebracht; unb oon ber er jefet in feiner (*in=

famfeit erft füllte, meld; tiefe Söuraeln fie in feinem

$tv$ti gefdjlagen. £)ätte e3 nicr)t bie faum wieber

gewonnene ©efunbljeit aufs ©piel fefcen Reißen , er

roäre feiner <Sehnfudjt gefolgt unb ben weiten 3Beg

3U ihr ^u ftuß gelaufen, wie ein ©chuljunge.

©ie ließ fid; jeben Xag nach feinem $eftnben er*

funbigen unb fehiefte junget ©emüfe, (SingemacljteS in

gierlichfter SBerpacfung. 2tteiftenS waren bie ^enbungen

oon einem ^Billettcr/en begleitet, in welchem fie ihn

bat, fich auf jebe Söeife $u fronen unb ftdt) ihr

$üd)enregime par distance gefallen 511 laffen. £>ie

r
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Stnttoorten ftmrben ifym entfefctid) ferner. (Sr mugte

ein paar Ijöflidje trafen $u Rapier bringen, ioä'tjrenb

er boct) nur immer I)ätte treiben mögen: liebe

bidj. $d) fterbe oor ©efjnfudjt nadb bir.

Unb ben uerfprodjenen 33efud) fdr)ob fie oon Xag

Xag l)inauS: fie toerbe fommen, fobatb fie bie

Überzeugung Ijabe, baß er fie ofyne Überanftrengung

burdj ©c^Ioß unb $arf führen fönne. ©o gefräftigt

fei er entfdjieben nod) nid)t. Überhaupt fei er iljr

oiel ju früfy aus ber Sdjule gelaufen, unb fie Ijabe

barüber mit £>oftor $£ad)3mut ein febr ernfteS $Bort

gerebet. %f)v guter alter 93ater mürbe iljn geloiß

nod) nid)t fortgelaffen tyaben. Slber junge £eute —
$u benen fie mit iljren fec^gunbjtüan^ig 3a^rcn °ie

um bie breiftig l)erum nod; fet)r rechne — fyätten eben

feinen Sßerftanb. (£r möge ifjr bie ftreunbfdjaft er*

roeifen unb eine SluSnafjme oon ber flieget mad)en.*

Site er ba3 Eiltet — e3 toar ba£ ^utefet erhaltene

— ta«, toar fein ftuge auf bem ©orte 3reunbfd)aft

fyaften geblieben unb bann toieber ju tfjm aurücf*

gefeiert, um abermals auf iljm $u oertoeilen, al£ fei

e£ ber <Sd)tüffel ber Situation. <5k, ber bie SBorte

im lieben unb ©^reiben fo 3ur freieften Verfügung

ftanben, l)atte bieg fidler nidjt oljne 9lbfid)t gebraust.

Söarum nidjt: „mir ju Siebe," mie man bod) für

geroöljnlicb fagte, ofjne fid; oiel babei $u benfen?

SBeil fie gefürchtet fyatte, er fönne ber 3*ant fein,

fidj ettoaS babei ju benfen. (Sr fönne ftdj einbüben,

baß, toeil er fie liebe — tute fotfte baS ifyrem ©djarf*

blicf entgangen fein! — fie it)n mieber lieben müffe!

Ober wenn nidjt ba£, fo bod): id; toeip, bu toürbeft
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mir ju Siebe aUzä tljun. 9(ber tdj fjabe feine greube

an betner Siebe; id} mag fie nid)t. $annft unb toiflft

bn mir beine f?reunbfd)aft gewähren; fannft unb nrillft

bu in bem amifalen ^ertyältnte be§ Sftacfybarn .5um

9iad)barn unter 9lu£taufd) bon großeu unb fleinen

©efä'lligfeiten — toie'S eben fommt: hinüber unb

herüber — ; in bem $er$ä'ftm£ be£ ÄaDatierS $ur

$ame; beS $unggefeilen §um alleinftefyenben ^räulein

— toitlft bu fo tveitcr mit mir leben, biete id) bir

bie ,$anb.

Unb ftefyft bu, mein ftreunb, menn id) fo lange

gezögert l)abe unb sögerc, &u biv $u fommen, toie

td) öerfprodjen, ift e3, tueil id) bir Qeit laffen roollte,

bir ba3 flar $u machen, ®ieb mir ein .ßeidjen, baß

e3 bir flar geworben ift! $d) burd) bein ©djloß,

beuten *ßarf gefjen fann an beiner Seite, rufu'g, mie

id) mit bir burdj mein £au3, meinen (harten ge*

gangen bin!

jDer 33ote üon $ßold)oro, ber fyeute baS Jreunb=

fd)aft$btllet mit bem obligaten gierlicfjen Äörbdjen

überbradjt, toav längft nneber fort, bieSmal ol)ne

9lntn?ort, über bie ber ®raf al^ulangc gegrübelt.

Üftun mußte er, toaS er 3U fdjreiben l)atte. Gr fefete

fid) in ber Söibliotfycf au ben £ifd;, auf bem nodj

ber Qt>anl)oe annfdjen ben anberen Scottfdjen Romanen

ftanb, unb bradjte langfam, jebeS 2£ort emmgenb, bie

feilen fertig:

„
sJ)?ein gnäbigeS gräulein!

Ql)re ftreunbfd)aft ift mir fo mertooll, baß, be*

bürfte e£ bafür toirflid) nod; ber Setueife, Sie gan$
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anbere t>ou mir forbern fönnten, als ben, mid) nict)t

fteljenben SufceS aufzumachen unb in *ßolchom als

,au£ bem SRetuer entlaffen' toorfdt)riftömägig gu melben.

-tonnte e3 rooljl, benn, banf ber fo umfid)tigen,

f ortgef efeten Pflege, mad)fen meine Gräfte mit

jebem Sage unb merben balb ba<3 ^ormatmaß mieber

erreicht haben, ^ber ein alter ©olbat, roie ich, meift,

roaS e$ ^ctßt : Orbre parieren. <5o roerbe ich ruhig

auf meinem — nebenbei fdt)aubcrr)aft langmeiligen —
Soften ausharren, bt§ ich abgelöft merbe. ^d) hätte

betnahe getrieben: erlöft. brauche idt> leimen,

gnäbigeS gräulein, gu fagcn, morin für mid) bie

ßrlöfung befteft?

^r— mie Sie fet)en — rutrHidt) gan^ gehorfamfter

mixt «affebom."

£>er ®raf mar, als er e$ übertat, mit biefem

Elaborat jufriebener, als er eS fonft mit feinen

fd)riftlichcn (Sr^eugniffen ^u fein pflegte. @r meinte,

märe er in biefer (Stimmung gemcfen, als er oor

ein paar 3öod)en feine SWemoiren fdfjreiben toollte,

ber SBerfud) märe meniger unglücflich ausgefallen.

$)af3 er e3 ihr, einzig ihr $u üerbanfen habe; ba3

bißchen ©eift, ba3 ein fehr roohlroollenber Sefer in

feinem ©rieften etma fpürte, nur ein fd)rcäd)fter

35>teberfdr)ein fem bem ©lan^e be3 ihren fei, beffen

mar er ftd) öölttg bemüht.

©ie bem aud) fein mochte, fie foHte e$ ^eute

noc^ in ihren munbertoollen meinen |>änben haben.

* *
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*ßeter$ nmrbe aus bem Sßarf gerufen, too er an

bem $ugelfang be$ ^ßiftolenfdjiefcftanbeS arbeitete,

für ben ber ®raf nun bod> bie Seit gefommen glaubte,

unb foflte fid) mit bem SMüet nad) ^oldjoto auf ben

2Beg machen.

(3& fear lieber ein fe^r fyeifter Xag. &ber baS

unb bie unliebfame Unterbredjung in feiner Arbeit

mar es nid&t, toaS Meters ärgerte.

rf^anu!" rief feine grau, als fie aus ber Sfikfd)*

füdje in bie ©tube fam unb ifyn fanb, toie er feinen

guten %tod abbürftete, toäljrenb er babei toütenb burd)

bie ftäfyne pfiff. „$Bo geljt benn bie Steife fyin?"

„SBo toirb fie f)ingel)en!" brummte Meters. „Wad)

<ßoWjottj. 2M;in fonft?"

Unb er fuljr in bie SRotfärmel unb fefete feine

Dienftmüfce auf.

„Sftu fei mal auSnaljmSroeife nidjt bunfm," fagte

bie grau, ifjm bie \d)tvax^t $inbe, bie fid) oerfdfjoben

Ijatte, 5urec^trü(fenb. „SBenn er bie 3;übfd)e partout

5ur grau ©räfin mad)en tt?ill, bu fannft es nidjt

fjinbern unb id) aucfy nid)t."

„Wu ne!" brummte *ßeterS.

„9la aifo! Unb toenn nur bann nid)t lieb ßinb

bei ber ©näbigen finb, bann fliegen n?ir. $erftef>ft

bu? $d) ärgere micf) fdjon genug, bafj id) if>r ba-

malS fo grob gefommen bin. 9?un fel)lt man bloß,

ba& bu audj ben SBrummbär fpielft. Dann ift eS mit

bem ®aftetfan im <Sd)loj3 unb ber grau ^aftelfanin

Gffig."

„Wiä) fdjitft ber Jperr ©raf nidjt toeg."

f°9e ^ir: u?ir fliegen. Darauf fannft bu
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©ift nehmen. £ehrc bu mid) bie ^übfd^en fennen!

Die finb fo hart rote glintcnftetn. SBenn einer fcc^ö

$ahre lang &ödjtn bei SlommeraienratS Sdjmalbach

getoefen ift, bann fennt er baS. 53erfte^ft bu?"

Unb JJrau SßeterS fdjob ihren 9ttann jur Ü^ür

hinaus.

*

Der ©raf ^atte ^eterS ausbrücflid) gejagt, baß

„feine Slntroort" nötig fei. Dennod) mürbe er je^r

ungebulbig, als ©tunbe auf v^tunbe verging unb

Meters nod) immer nid;t ^urücf roar. ($S fonnte

bod) fein, baß fie etroaS erroibertc, unb wäre es auch

nur ein münblidjeS 2öort. (Sin ©ruß. ftrgcnb

ettoaS.

©o fam ber $lbenb l)eran. Der Slrdnteft — er

roar bereits ben ganzen Nachmittag im Schloß ge*

roefen, otme fid) §u mclben — Köpfte an unb fragte,

ob er ben £errn ©rafen ftöre?

Der ©raf bat, näher $u treten.

„5öir finb ^eute abenb fertig geroorbeu," fagte

,$err Bartels, „^d) fyabc bie Rechnungen unb

lege mitgebracht, bie ber $)err ©raf §u prüfen bie

©üte fyabeu roollen. Die Üotalfumme geht mer=

hunbertaroeiunbfünfaig sJ)iarf über ben $>oranfd)lag

hinaus. Der §err ©raf roerben fid) erinnern, baß

ich fofort auf bie Sftöglidjfeit aufmerffam machte."

M^ch erinnere mid)," fagte ber ©raf.

„Die Arbeiten finb gut unb bauerhaft ausgeführt,"

fuhr $err Bartels fort, ein ßonoolut Sßapierc^auf
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ben £ifdj legenb. M £)er iperr ®raf toerben fid) ba*

öon überzeugen. tyabe mir bie Übertragung ber

Seute um fo angelegener fein (äffen, als ber Jperr

®raf letber franf toaren unb felbft nidjt nad) bem

9fted)ten feljen tonnten. Waä trofc ber fcfyeinbar

großen Soften gefdjafft ift, ift freilief) nur ba$ eben

s5?otroenbige. $nbeffen, e3 ift bod) ein foliber ®runb

gelegt, auf ben man ftd) oerlaffen fann, im Salle ber

£err ®raf oielletd)t fpäter einmal toeitere Wepara*

turen an beut 23au oornefymen null. @r oerbient es

fd)on. 2öir tyaben beSgleidjen in ber ganzen *ßroüinz

ntdjt. 2luf bem Sanbe genug nidjt."

„3$ banfe ^nen," fagte ber ®raf. fr
$d) roerbe

bie Rapiere ba burd)feljen unb $f)nen morgen eine

9(nroeifung auf meinen Söanquier in ®reif3roalb

fdjiden."

@r machte eine leiste Verbeugung jum ,3eid)en,

baß er bie Unterrebung für beenbet fjalte. Jperr

Bartels zögerte; ber ©raf blidte oerrounbert auf:

„$ft nod) etroaS?"

„Slknn idj mir nod) ein Söort üerftatten bürfte,"

fagte ber junge 9)fann, ben breitranbigen meinen

iput langfam burd) bie £)änbe brefyenb. „$)er £err

©raf fjaben mid), als id) juerft fam, fo freunblid)

aufgenommen; fo gütig mit mir gefprodjen. SDaS

bauerte ungefähr ad)t £age. Dann — bann tourbe

e3 plöfelid) anberS. ^dj Ijabe mir oergeblid? ben

ftopf zerbrodjen, tooburdj id) mir ba£ iDJi&fallen be£

£errn (trafen zugezogen fyaben fann. $d) tvürbe

bem $erru (trafen banfbar fein, loenn ©ie mir es

fagen wollten."
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glaube, bie ^öflidjfeit gegen Sie memal« au«

ben $ugen gefefct $u fyaben," ernriberte ber ©raf füljl.

„©etotß nicfyt!" fagte |)err Partei« eifrig. „Dar*

über beflage tdj midj auefy nicfyt. Söeflagen ift über-

\)anpt nify ba« richtige Söort. (£« ift nnr —

"

„Sftun too%" entgegnete ber ©raf, al« ber anbere

betreten fcr)n)teg. „$öenn Sie e« benn burdjau«

nriffen trollen ! $cfj f>abe au« öftrem 2ftunbe Stoße*

rungen gehört, politiföer Sftatur unb anbere« ber

Strt, bie mir äußerft mißfielen, maße mir feine

Kontrolle über ifjre ©efinnungen an; toofjl aber

mnbiaiere idj mir ba« SRedjt, auf ben genaueren

33erfer)r mit folgen 3U toe^idjten, oon benen idj toeiß,

ober 5U foiffen glaube, baß tr)rc unb meine ©efinnungen

burdjau« entgegengefefcte finb."

Ir £)er iperr ©raf galten mid) für einen Social*

bemofraten," fagte ber junge 9ttann, ben ®opf tyebenb

unb ben <put jefet feft in ben $änben fjaltenb. $d)

muß e« gefteljen: ja, id) bin e«. Slber toenn ber

$>err ©raf mein £eben gelebt Ratten: eine« armen

äWaurermeifter« Sofyn, ber e« fid) btutfauer tyat

merben laffen müffen, bt« er e« jum 93aumeifter*

e^amen bringen fonnte; unb bann, toie mir bei unferem

Söeruf täglid) ©elegenfyett Ijaben, in bie $erfyältniffe

ber Heinen £eute, all bie Sftot, all ba« (Slenb, Innern*

gefefjen Ijat unb fid) taufenbmal gefragt l)at: muß

benn ba« fo fein? ift benn ba gar feine 2lbl)ilfe

möglich? $a, £err ©raf, ba fommen einem aller*

fjanb fonberbare ©ebaufen über bie £eute, bie bie

©efefce mad)en; unb über ba«, toa« bon ben #an$eln

al« S^riftentum geprebigt roirb; unb —

"
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„Sitte, brechen roir ab!" unterbrach i^n ber ©raf.

„SDtcö fü^rt nichts, gdj gehöre $u benen, bie

©ott unb ben $önig ehren; <Sie $u benen, bie ©ott

unb ben $önig nicht ehren. jDamtt ift bie (Situation

ob*lüg ttargeftellt. ©Uten Bbenb!"

£)er junge 3ttann oerbeugte fid) unb ging.

©er ©raf blicfte ihm ein paar Momente nad)

unb fing an, in bem bämmerigen ©emadj auf* unb

ab$ufchretten.

@r mar nicht aufrieben mit ftd). $öa3 er gefagt,

tonnte er oeranrroorten. Wber baS SBie! 3ßarum feine

böfe tarnte ntdt)t ftill in fid) oerroinben? Unb ber junge

3)?ann ^atte ihn aulefct fo traurig angefefyen! $)a

toar nun toieber einer, ber hetxixbt, gefrä'nft, beleibtgt

aus biefem Limmer DOn *hm 9^8- 3efc* oer iun9e

äftaun, bamalS ber alte $err. 3hr S3ater! SBürbe

fie ihm redjt geben, roenn fie biefe Unterrebung mit an-

gehört hätte? SBaS ttmgte er benn, roie fie über ©ott unb

ben &önig backte? Unb er liebte fie! SßÖie er fie liebte!

(£3 famen (Schritte über ben 3rlur. (£nblich!

„
sJcun, Meters, toaS bringen «Sie?

11

^eterS braute nichts 3)aS gnäbige gräulein

mar über £anb geroefen. %xau ßrafft ^atte gefagt:

fie roiffe felbft nxdft red)t, roohtn. (5r fyabt gekartet

unb gewartet, toeil er gemeint, ber $jerr ©raf mürbe

am (Snbe bod) gern eine Äntroort —
„<S* ift gut," fagte ber ©raf. „»ringen ©ie

bie fiampe!"

^ßeterS ging. £)er ©raf trat an eines ber JJenfter

unb ftierte in ben ^ßarf, auf beffen Saumrotyfeln ein

lefcteS 9lbenbrot »erglühte.
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„Söarum fie mich nur nicht ba am SBege f)at

liegen laffen! So märe jefet längft alles aus."

* *
*

@in glorreicher ftrühfommermorgen mar ange*

brocken. @r fonnte bie büftere Stimmung nicht oer*

fcr)euct)en, mit roeIct)er ber ©raf aus einem unruhigen

Schlaf ermacht mar. Die durchficht ber Rechnungen,

an bie er fich aläbalb begab, vermochte e£ erft recht

nicht, bereits mäf>renb be£ SReifejahreS tyatte er fein

Heiner Kapital beträchtlich angreifen müffen; l)iex

gingen mieber Xaufenbe meg. Sftoch ein paar foldjer

9lberläffe, unb bie 3infen feierten felbft für biefen

erbärmlichen ^>au§hfllt nidt)t mehr. (£r fonnte \)in*

gehen unb Stallmeifter in einer föeitfchule werben;

ober ^erficherungSagent unb fich aug ie*>er £fyür

hinaufwerfen taffen. Da mar e§ boch gan$ gleich 5

gültig, ob ber alte haften ein paar $ahr früher ober

fpäter jufammenbrach. §)ier mar feinet SöletbenS fo

mie fo nicht mehr. Vorher! Vielleicht. ?lber jefet?

Qn ihrer Sftäfje, bie boch hunberttaufenb teilen üon

ihm getrennt mar; emig getrennt fein mürbe! Un=

möglich- SBerrücft mollte er boch fluch nicht merben.

Ober mar er e£ fchon gemefen, als er bie 3n,e ^ma ^ sr

hunberttaufenb, bie ihm ber alte £err für Schloß

unb $arf geboten, nicht auf ber Stelle nahm? Da*

malS hätte & noc^ geburft: er mar ben Seuten

nichts fchulbig; er fannte fie nicht. Sollten fie einen

fo unfinnigen *ßreis fahlen — e£ mar ihre Sache.

$efct fannte er fie; mar in ihrer Sdjulb abgrunbtief.
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$efct fonnte er nur feigen: wollt iljr ben Settel In'er

als WbfcfylagSaafylung metner Sdjulb üon mir an*

nehmen, er ftel)t 511 eurer Verfügung!

Unb bas wollte er iln* fagen, trenn fie fam.

Slber fie mürbe nicr)t fommen. £>eute nid;t unb

morgen nidjr. Sie fürchtete natürlich, il)n in Ver-

legenheit 311 fefcen, trenn er fagen mußte: Sellen Sie,

meine ®näbigfte, l)ier r)auft ber, ben Sie in ^fyrem

pompöfen ."peim fo foniglid) beroirtet fabelt!

*ßeter£ flopfte.

„(Sin Sörief, £)err $raf, aus? *ßold)oro t>om gnäbigen

^räulein. $>er 23ote toartet auf Antwort.

"

„®eben Sic!"

£er ®raf mußte feine gan^e SelbftbeljcrrfdHing

aufbieten, um oor ^ßeterS fdjarfeu grauen klugen eine

rubige $Niene 31t bematyren unb baS gittern feiner

.fta'nbc 3U oerbergen, toä'fjrenb er ba3 5terlicf>e bittet

erbrad) unb la3:

„
sJ)?cin rereljrter, lieber ftreunb!

ßkljorfam, wie feljr Sie fid) nad) 3)iänner*

weife bamit brüften, ift mir nidjt über jeben ßweifel

ergaben. ^ebenfalls i"M;tc id) Qbre Xugenb auf

feine 3U fjarte $robe ftelten unb aielje beStyalb oor,

ba3 ^ßräoeniere gu fielen unb t)eute nadjmittag ben

Sdjloßfjerrn Don Selchow auf^ufudjen. Seiber erft

um fünf Uf)r, ba fid) ber £>err ^anbrät auf brei

angemelbet hat, unb id) nict)t weiß, wie fcfjnell id)

ben (£blen loö werbe, fomme allein; einmal,

weil ic^ mir als fpäteS SMbdjen baö füglid) leiften

barf; zweitens, weil id) feine £>uenna äurjDiSpofüion
Spieltagen, Rettin. 13

r
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Ijabe, ba $rau $>ireftor &rafft in ®retf£malb ifyrem

Sof)n, ber fein Staatsexamen glänjcnb beftanben,

gratulieren muß. 9lntmort, ob Sic mtd) empfangen

tonnen unb motten, bitte burd) meinen Noten münb*

lief). Sie fyaben mir geftern einen fo rei^enben Sörief

gcfdjrieben, baß Sie fid) fyeute oergeblid) bemühen

mürben, ein ^enbant ba-ju $u liefern.

^t)re — ba Sie auf biefen Xitel einiges Gkimdjt

511 legen fd)eincu — Jyreimbin (gaii3 ergebenftc felbft*

oerftä'nblid))

iöecfü £ombarb."

,,Qd) mill ben 53otcn fclber fpredjen," fagte ber

®raf, baS üBillet ^ufammenfaltenb unb, mie aus ^er=

ftreuung, in bie $rufttafd)e ftccfenb; „mo ift er?"

„£>ält oor bem Sdjloffe, .s>crr Wraf."

(Sr ging binab, gefolgt Don Meters, ber unter

leifem «opffdjüttcln, bie klugen miebcrfjolt jur 3>ecfe

bes SreppeiiljaufeS aufbebenb, fid) felbft bie SBer*

fid)erung gab, baß er an ber ftcfd)id)te feinen Anteil,

am menigften eine Sdjulb I^abc. Unten am ftujs ber

Wampe ftanb ©ruft, ber jmeite 9feitfned)t, neben

feinem ^ferbe, bie Mappe fyerunterrcißenb, fobalb er

bes (trafen anfidjtig mürbe. £cr (^raf ließ fid) bem

tVrä'ulein empfehlen unb baß fic jeberjeit millfommen

fei. (St befai) fid) fel;r eingel)cnb ben braunen SBallad);

tarierte fein Hilter auf fünf Qafjre; erflärte Um für

ein fapitaleS ^agbpferb; fragte, ob baS gnäbige

Fräulein Uni aud) getegcntlid) reite? unb entließ ben
vJJfann mit ber Reifung, baS Xier bei ber .'pifce nid)t

abzujagen.
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£ann ging er, anftatt trieber gur 93ibliotl)ef f)in*

auf, burdj ben großen unteren ftlur unb eine hinter*

tfjür in ben <ßarf.

$>a fcfyritt er gerabe oor fid) fn'n, bis er in ben

• £)afelnußgang gelangte, mo er fidj t>or jebem Spä&er*

auge gefiebert tiuißte; na^m baS Eiltet anS ber 53ruft*

tafrf^c, füf?te es leibenfdjaftlid), um eS, nadjbem er eS

erft nod) einmal, mte oortyin, mit ben Sölitfen nur fo

überflogen, bann bebadjtig gelefen, Silbe für Silbe,

abermals 3u fuffen unb mieber 31t fuffen, in immer

ftd) fteigernber £eibenfd)aft.

* *
*

@S mar fünf Ginnten t?or fünf, als ber ®raf,

ber, bie Uftr in ber .'panb, an bem J^enfter eines ber

^orber^immer ftanb, il)re Ütappen in beut großen

.^oft^ore redjtS auftauchen fal). (Silig lief er bie

£reppe fyinab unb fain nodj gerabe 3m* $ett, um fic,

als ber ,SUitfcr)er bie ^ßferbe oben auf ber Wampe
oor bem portal parierte, begrüßen 3U fünnen. £eid)t

fid) auf feine bargebotene <panb ftüfcenb, fdjmang fic

fid) aus bem offenen hagelt. Sie mar gait3 in

5Beiß: ein ftleib aus meinem Sollftoff, baS, eng

anliegenb, bie munberoollen formen beS fdjlanfeu,

elaftifdjen SJeibeS nadföeidjnen 311 mollcn fdjieu. Unter

bem breiten, reid) garnierten Strohhut quoll baS

blaufdjma^e ,$aar in ftarfeu fidj fräufelnben Sellen;

ein lebhafteres Sftot als fonft färbte bie SBkngen;

aus bem lädjelnben ®efid)t ftrafylten bie großen

bunften Singen. $>er ®raf mar fo beraufdjt oon

13*
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ihrer ©dr)önheit, baß er nur oertoirrte ©orte ftammeln

fonnte, toä'hvenb er fic über ben unteren film bie

Zxeppe hinaufführte.

,,$d) tjahe nur biefen einen bewohnbaren föaum,"

fagte er, als ihnen ^ßeter^ bie Zfyüx ^ur 33ibliothef

öffnete.

MUnb mancher gäbe Diel barum, tuenn er einen

folgen ffiaum Ifätte," ernriberte $ecfr/, fid) in bem

hohen, freiten Ctfemadje umblicfenb.

©ic trat fogleid) an eines ber 3tenfter. 3*or ihr

lag ber ^ßaxt im milben Sicht beS (Spätnachmittages;

ettoaS nach linfS in fchicfltcher (Entfernung hob ftch

bie Capelle aus bem ©rün ber ihre grauen dauern

uminuchernben ©träudjer.

„Wein ©Ott! wie fd;cn baS tft!" fagte fic. ,,©ie

furchtbar plebejifch fommt einem ba feine banale Um=

gebung 31t «*paufe l?or -"

„Schelten ©ie mir nicht auf %l)v ^auö 11110

feine Umgebung!" fagte ber ©raf. „^d) h al?e *a fo

glürfliehe, fd)öne ©tunbeu »erlebt."

„©irflich?" fagte $ecfn, ftch üom Sanfter 51t ihm

toenbenb. „teufen ©ic gern au ^ßolchoio gurücf?"

„Sßlt'm ©ott! ich S^hre ja nur oon ber Erinnerung!"

„Slber baS gehren befommt %f)mn Vortrefflich-"

Sie mufterte ihn lächelnb oou ftopf ju gufj.

#um erftenmale fanb fie an feiner (Srfdr)einung wirf*

liehet ©ohlgefallen, ©in gelegentliches ©ort ihres

StoterS aus ben erften tfranfheitstagen fam ihr in

ben ©inn: baS ift ein 9)lenffy tvie von ©tahl: gan^

2ftuSfel unb ©ef)ne. ©äfjrenb ber Sranfheit tjatte

er ben S3art roachfen laffen müffen, beffen ftachliche
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Sproffeu ihm fd)(ed)t genug geftanben. 35Me er jefct,

bi£ auf ben langen, nad) ben Seiten roeit abftel;enben

(Schnurrbart, raftert mar, fa^ fie erft, wie fein bie

3üge trofe ihrer melleidjt großen Schärfe, ©in

abligeS ®eftcht, fagte fie bei ficfy. S)er richtige Slriftofrat.

Sie tr»ie$ auf ben großen £ifd) mit bem ßuther*

ftuljl ba&or. „Unb ba arbeiten Sie?"

„3Benn man e£ arbeiten nennen fann! ^dr) habe

e3 in ber ^ugenb nicht gelernt; unb in meinen

fahren —

"

„Dreiunbbreißig ! £>a£ imponiert mir mit meinen

fedjSunbgroanaig boct) nid)t. Unb Sie haben nod) feine

grauen Jpaare, roie id). %a, ja! feljen Sie!"

Sie ^atte ben großen £ut abgenommen unb hielt

il)m iljren ®opf hin, fo, baß baS uolle *Hd)t burd)

bie genfter barauffiel. (h* brauchte nicht ^in^ufe^en

:

fchon früher Ijattt er ein paar gäben bemerft, bie

fich lichter burd) ba3 tiefe Schmarre gogen. £>afür

hätte er fo gern ben fdjönen ßopf in beibc £)äube

genommen; ba3 mit fdjalftfchem £äd)eln ju ihm auf*

fdjaucnbc föefidjt mit Hüffen bebeeft.

„(SiSgrau!" murmelte er.

„Sllfo renommieren Sie nitfjt ioieber mit $hrem
Hilter! Unb ba$ finb Q^re SiebltngSbüdjer? Dorf

man fie fehen?"

„Sie mürben lachen: ein paar $änbe Memoiren

unb kalter Scott."

„D! Söalter Scott! Seine Männer finb oft

gut. 9(ber feine grauen ohne Ausnahme insipid and
lackadaisical."

„Sie toiffen, ich t>crfte^e fein ©nglifd)."
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„Dafür fyred)en &k ein uoräüglid)e£ gfranäöfifd).

SBo haben <&h ba£ nur gelernt?"

„%d) mar ein gatyr in sßari3 bei unferer 23ot*

„Unb ba3 erfahre id) jefet erft? 9lu£ 3f»ien ro iro

man bod) nie flug werben. SBeldjcn ©efprädjSftoff

hätte ba£ für un£ gegeben! 8ie Hüffen: icf) war gtuei

$ahre bort — eine ©tubcnttn."

„$a, tt?ic tarnen (Sie nur barauf?"

„
sBunberliche grage! SfiMe tarnen <Sie ba^u, €>ffi=

51er ju werben?"

$Beil man midt) mit je^n fahren in bie Äabetten-

anftalt gefteeft fjat. Unb aud) wof^, Weil meine 53or-

fahren fämtltch Solbaten gewefen finb."

„
s2tMe meine (belehrte. ®$ liegt eben im $lut.

9lber tuir Räubern un£ f)ier feft; unb f;aben nod)

ein fo großes Programm $u abföfteren! (Srft ba3

©djtofj, wenn e£ ^^nen recht ift!"

„Sauter fat)Ie SBänbe, gnäbigeS gräutein!"

„®crabe bie tutü id) fel)en. Sape^iererarbcit habe

id; 3U ipaufe genug. Sollen 8ie?"

Der ©raf verbeugte fid) Jd)wcigenb unb rief

^ßeterS, ber auf bem ^orfaal 2öad;e geftanben unb

nun uor ihnen ^erging, bie Spuren gu öffnen. Dem
trafen war übel 3U 9ftut. (Sr fagte fidj, baß er

lieber in eine £ob unb 23erberben fpcienbe Batterie

hineinreiten mürbe, a(£ ba3 fd;öne uerwöhnte 9)£äbd)en

burd) bie $(rmfeligfctt ber teeren großen fttä'ume führen.

Dennoch banfte er bem Gimmel, ber ihn baoor be=

wahrt, ein paar bat>on mit Pöbeln 51t ftaffieren.

DaS wäre nodj oiel Hägticher gewefen.
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Sie fanb btc betten Säle uub faalartigen ^tmmer

nidjt fläglid). 2öenn fie fie fid; oorfteUte, auSgeftattet

mit all ber $rad;t, bie ba hineingeborte, im funfelnben

&>ia\vö bei* oergotbeten Spüren, Supraporten, Söä'nbe

unb ^lafonbS; im Strablenlidjt uon Rimberten nnb

£mnberten oon ftei^en auf ben Kronleuchtern unb

Kanbelabern; burdjroogt oon einer gefdmutcften, üor=

nehmen Ökfeüfchaft, bereu Königin fie rvav — il?r

fdjöner Söufen hob ftd) ungeftüm; ihre bunflen Slugeu

büßten; fie wußte ihrer 33ennmberuug eines fo groß

gebauten, wahrhaft feubaleu SöaueS fo berebten, fo

fd)metchclhaften 9lu3brud gu geben — beut (trafen

würbe immer leichter um£ §erä- 3" ihre ^ßhantafien

einer möglichen XHuSftattung flocht er #tenüni£cen$en

an bie, welche er felbft noch mit feinen Kmberaugen

gefe^eu. Sie fanb ba einige wunberoollc Üttotiüe,

auf bie fie Don felbft nidjt gefommen wäre; aubereS

ertlärte fie für unbraudjbar, üeraltct. ^ulefct gerieten

fie, ju bc£ fdjweigenb, in refpeftootter Entfernung

3it^örenben $eter3 größter i4erwunberung in einen

förmlichen Streit, bis fie beibe lad;en mußten, unb

baS Fräulein erflärte: fie wären ridjtige Kinber.

2$aS Meters mit einem ^etntlid^cn grimmigen £äd)eln

beftätigte.

Die Söknberung burd) bie Dielen SRä'ume hatte

unter biefen Umftä'nben lange gebauert. 9113 fie bie

Xreppe ^tiiabfttcgcn, bereu granbtofe üßerhältniffe unb

reich ornamentierte fangen aus? maffioem (Sidjenhola

Söecfi; böd)lid)ft pricS, bämmerte eS bereits ftarf in

ber v)f)v)en weiten spalte, wo auf ben Jyliefcn bie

(Schritte wie in einer Äirct)e fd;al(ten. $m sßar*
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mürbe e3 mteber lic^t, menn e3 aud) abenblidje Stüter

waren, bie burd) bie fronen ber alten ($td)en fluteten.

„3el)en Sie, ®raf," jagte Söecftt, „ba3 ift nun

mein Qbeal. (Siner metner Üftäbd)enträ'ume mar: id)

mollte mir, ®ott iuetg mie, einen munberoollen $arf

Waffen mit gontänen in großen fteinernen Herfen

unb $Jarmorfiguren, ftioSfen unb alle bem; unb eine

f)ol;e flauer Ijerum^iel^en; unb ba3 fo fielen unb

liegen unb üermilbern unb öerroadjfen laffen breißig

$al)re. ÜDann mollte id) fommen unb in meinem

$arf frieren gelten. $)aß id) barüber $u galten

gelangen mürbe, in benen mir bie @ad)e üielleidjt

xüdjt mefyr fo luftig erfd)einen möchte, bebaute id)

mdjt. Unb, gefte^e id; e£ nur: ein rcettig meland)0'

lifdt) ift bie (Erfüllung meinet £raumc3. 2lber baß

id) il)n nun bod) erfüllt fefyen barf, bafür bin id)

banfbar. %l)mx\, ber »Sie ifnt mir erfüllt fyaben."

Sie l)atte, mäl)renb fie fo fprad), feinen 5lrm ge*

nommen; er blicfte auf bie munberoolle meiße .'panb,

üon ber fie ben ^anbjdml) abgezogen; oon $eit 31t

3eit füllte er iljre meidjc Sdntlter bie {eine pd)tig

berühren; tbr in ba£ (#cftd)t 3U feigen, magte er nidu\

(St mußte, baß er fie bann fofort an feine $ruft

reißen müffe. Unb fie mar gefommen im Vertrauen

auf feine föitterlidjfeit, fd)ufelo3! Sie mußte il)m

heilig fein.

(Sin £)afe fprang bidjt bor ifyren güßen über ben

2öeg. $etft; lachte, baß e<3 in biefem deiner fogar

üiMlb gab. 3)er ®raf fyatte ben (Sinbringling feit

beut 5rüfyjal)r ntdjt roieber gefel)en. d$ erfdjretfte

il)n faft, if)m gerabe jefet nochmals fo unüerl)offt be*
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Segnen gu müffen. (Sin böfeä Omen, trenn einem

ein $afe über ben 38eg lauft. Stfod) ba^u, roie biefer,

uon Iinf3. $)ann erreicht man ba3 nid)t, iuoju man
au^ge^ogen ift. ^(bcr maS roottte er beim erreichen?

$(;re fuße 3Me l;atte er. Sin 3ttel)r gab c3

nidt)t. gür ifyn ntd)t.

„®& ermübet Sie," jagte Stecfy. „Sotten mir

umfetyren?"

„£>, nein! o, nein!" bat er. ff
3>er5ei^en Sie

meine Sd)meigfamtett! Qd) Ijöre Sic fo gern fpredjen.

%d) möchte nur immer juljörcn."

$)a3 ift fefjr bequem, badjte Söecfy. Slmüfant ift

e£ gerabe nid)t.

„Unb id) freue inirfj roieber, menn Sie fpredjen,"

jagte fie. „3>er Spredjenbe muß immer, er mag

motten ober nid;t, ein Stütf oon feinem inneren

geben. Unb baS Qtyre ift mir nodj bis gur Stunbe

ein 33ud) mit fieben Siegeln.

"

„£, mein ©Ott! mein ©Ott!" betete ftitt ber

©raf.

Sic maren big 51t bem ©ittertfyor l)inten im ^arf

gelangt. $)er ©raf mujgte ber Stunbe benfen, als

e3 flirrenb fyinter ifym jufd^Iug; unb er, bem ©emitter

entgegen, feinen SBeg in bie gelber begann — ber

2Beg, ber bann für tfm unter ber ü&eibe am $ain

fein (Snbe nalmt. 3>er SBeibe, unter ber fie tfm fanb.

Unb ityn rettete. $u einem £eben, ba3 ofyne fie ifjm

bitterer mar a(£ ber £ob, ben er bamatö mit eilen-

ben Schritten r)atte fommen fefyen.

$>er ^küitton mit bem cfytnefifdjen £)ad) auf feinen

m'er gemunbenen (StcfyenfMen machte Söecfy Spaß.
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©ie mußte buvdjcmS I)inauf, trofebem fic ber ©raf

oor ber noch immer gefährlichen Xreppe tarnte.

Oben in bem flehten Naum mit feiner bumpfigen

i!uft lagen tote fliegen auf oen f?enfterbretteru.

Dem öermauferten Slbler auf feiner ftonfole hing

ber eine feiner auSgefpannten ftlügel nur nod) an

irgenb einem ftaben.

„(%af! ®raf!" rief Söecfy ladjenb. „Pehmen

©ie fid) baran ein warneube£ Söeifpiel! $£enn ©ie

mir auch fo bie frlügel fjcmcjat (äffen, finb mir ge=

fd)iebene fieute."

„Scheiben derben ttur bodt) einmal muffen,
11

Jagte

ber 0>3raf.

„
s£krum?" fragte Söecfy.

Der ®raf antwortete nicht. Qhr r.^^rum" hatte

fo hannloS gcftungen. ilnb ihm fdjlug ba3 §cr3 m^

in bie Stehle!

(£r ift pofitio langweilig, bacf)te Söecfy.

2lber fie wollte, wä'hrenb fie burd) ben $arf gu=

rücf nadj ber Capelle gingen, ba3 miferable (Gefühl,

oon bem fie ftdj bebrot)t fah, nicht auffommen laffen.

Der sßtftolenfd)teftftanb, an welchem fie oorüberfamen,

bot ihr neuen UnterhattungSftoff. $Me lange man

brauche, um ein 3lfj aus ber ilarte ftfjiefjen 31t fönnen,

wenn man fein moberncr Womanhelb fei, ber freilidj

mit ber ftunft geboren Werbe? £h ber ®raf ihr

auf $old;ow einen ©chießftanb einrichten wolle?

fei ba eine Sacüne in ihrer $ilbung, bie burdjau^

aufgefüllt werben müffe. Vliid) auf bie $agb würbe

fie fchon gegangen fein; nur baß cö ihr an einem

^ehrmeifter fehle. $)crr oon $lat habe fid; fchon
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roiebertjoit ba^u erboten; aber baS mürbe ftdj mofjt

nid)t mit bem fHefpcft vertragen, ber it)r a(g ®ntä*

^errin jufomme. SöaS ber ©raf oon |)errn Don

«ßlat fjalte?

„3^ renne it)n $u wenig, um mir ein Urteil er*

tauben 51t Dürfen," emuberte ber ®raf auSmcidjenb.

Sie waren gur ftapette gelangt, an bcren Xljür

3rrau Meters* ftanb unb bie ^>eranfd)reitenben mit

tiefen fönigen empfing: in einem fc^tva 1*3] c ibenen bleibe,

ba£ ^mei greimillige auS ^eterS' $uge ty* uor 3el)u

^at)ren gefdjenft Ratten, eine riefige rote Sdjleife,

bie ber ©raf fdjeujjlid) faub, an tt)rem met)r als

ooden $ufen. £afj fte gefommen mar, ben iperr*

fdjaften bie ftapette auf5ufd;lief?en, fonute nur ein

$ormanb fein: ber Scfylüffel ftaf ftets im Sdjlofe.

Qu feiner meinen Stimmung motftc unb fonntc ber

©raf trofebem bie treue Seele nid)t fdielten; aber

$ktft) mar bie ®üte felbft. Sie freute fid) bie tapfere

Hüterin tos SdjtoffeS mieber^ufe^en unb fdjä'rfte il)r

ein, für ben £)errn ®rafen üorläufig nur gan5 Ieidjte

Sadjen auf ben lifd) 51t bringen, grau ^eterS ücr=

fieberte bem gna'bigcn Fräulein unter immer tieferen

tönten, baß fie il)r 33eftc£ tt)un wolle. $)er ®raf

ftanb lädjelnb babei. Sie mar fo gut, wie fd)ön.

Unb wie fie fid) 5U feinem ©runbfafe befannte: refer*

m'ert gegen ®letcr)* unb .$öl)erfter)cnbc; suoorrommenb

gegen fie, bie unter uns finb!

3rau Meters mar entlaffen; fie traten in bie

Capelle. £urd) eines ber fdjmalcn t)ol)en Jöogen*

fenfter fiel ein Streifen rötlidjcn McnblidjteS über

ben Slttar auf baS $Ub ber 2Rabonna, baS fid) nun
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au£ bem |>albbunfel hrie in feiiger Serflärung abhob.

Sie blitften längere $eit fdjtueigenb hinauf, $>em

trafen in feiner Ergriffenheit erfd)ien baS ihm fo

oertraute Silb rcie ein liebliches, fegenfpenbenbeS

SBnnber; Sedü fragte fidj, ob jcfct feierliches Schweigen

baS Sd)icflid)ere fei ober ob fie etmaS fagen müffe.

Sie entfd)ieb ftd; für baS (entere.

„(Sic haben mir erlaubt, eS 3U fopieren," begann

fie leife; „unb ich ha&e C!* üerfprochen. Sitte, geben

" Sie mir mein Scrfprechen äurücf!"

fr ?lber warum baS?" fragte ber ©raf, ganj er*

fchrocfen.

, f^ch fönnte fagen: ich finbe, idj fyabt mir eine

311 fehlere Aufgabe geftellt. $>a£ ift eS nicht, ®erabe

bie Schwere ber Aufgabe würbe mid) reiben. 2lbcr

eS foll 3hrev Derftorbenen Butter gleichen, SMre

baS nid)t, wäre es ein 23ilb, wie anbere aud), unb

unb meine Arbeit mißlänge — was boer) möglid) ift

— beleibigte ttfj fchlimmften ^allcS in %l)ncn ben

Sefifeer, ber bie uerpfufdjte 9cad;ahmung eines ilnn

teuren Stüdes in fremben Rauben wiffen foll. Wie

eS jefct liegt, beleibigte ich ben Sohn. £)aS möchte

ich um a^cg nicht."

n^ch gebe $hnen 3hr SBerfprecfyen nicht jurücf!"

rief ber ©raf erregt. „Unter feiner Sebingung!"

„Wix trollen nicht miteinanber redjten unb ftreiten,"

fagte 33ecfi; fanft; bie ^eilige ba mörf)tc cS nttfjt gern

hören. Saffen Sie unS lieber nod; fdjnell ben Xurm
befteigen! Sie fagten Dorlnn, eS fei ber lefete *ßunft

Qhre^ Programms."

„Sitte, folgen Sie mir!" fagte ber ©raf.
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(Sie fttegen bic ftcinerne 5£enbeltrewe hinauf.

2(ber nid;t bie ©teile bei* fjier unb ba bröcflidjen

(Stufen machte, baß bem ©rafen baS .'pcrg fd)lug,

als wollte c§ aerforingen. (£r füllte fid) nur am
©nbe fetner moralifdjett ßraft. Unb baß er, oben

angelangt, oor xljv nieberfallen unb iljr feine Siebe

befennen müffe, auf bie fürdjterlid)e (Mefafjr Ijin, baß

fie ben Bettler oon fid) loieS.

9hm ioaren fie oben, au$ bem Tuntel ber treppe

in bem Wbcnblidjt, baö burd) bic bünnen gotifd^en

Pfeiler ber (Materie oon allen "Seiten auf fie ein*

brang; roie ein rötlidjer gauberfcr/leier auf ben Waffen

ber alten tyaxtbäume lag unb bie efyrtoürbige 3-affabe

bc3 (Schloffe3 ftreifte, baß c$ rcic in bengatifcfjem

(Schein ftanb, aus bem fjicr unb bort ein Jycnfter in

blcnbenben ©trafen funfeite, ^totfdjcn Schloß unb

^arf luar ber ©lief frei, loeit, toett über grüngolbige

liefen unb bie gelleren ^ornbreiten in bem matten

©elb ber £opafen. $u ben milben lüften fein §audj.

Um bie (Valerie fjerum, burd; bie toeidje Stille, fdjoffen

<Sd)tt?alben, eingeht jefet, jefct in fleinen, pfcilfdjnclfen,

girpenben (Scharen.

(Sie waren an bic ©rüftung herangetreten, nad)

ber offenen Seite ber gelber. 33ecft; ftreifte ben neben

iljr Stef)enben mit einem fdjncllcn, fpäfyenben leiten*

blief. @r toar töblid; blaß; fein ©lief gang ftarr;

feine Sippen gueften.

Söenn er jefet nic^t fprid)t, bad)te ©ecfy, ift ber

Xag oerloren; ift alles Oerloren.

,,©raf," fagte fie, ofjne ifjre Stellung gu Oer*

änbern, mit buntpfer Stimme. „(Sie Raffen midj;
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muffen mid) Raffen. 95Me id) Sie Raffen ttmrbe,

roenn bteS alles — all biefe .£errlid;feit — meinen

$orfafjren gehört fyä'ttc, jafjrljunbertelang; unb gehörte

nun ^nen."

60 fam nidjt fogleid) eine Antwort. üDann fjörte

fie eine gepreßte Stimme bid)t an ifyrem Cljjr: „Unb

n>enn idj nun 3U Q^ncn jagte: Wcfjmen (Sie ba$

Wenige, ba$ nod) mir gehört! ^e^men Sie e£ als

einen Sribut, aus (Mnabe, t>on einem, ber nur 3U

trofyl ireiß, baß ber unermeßliche £)anf, ben er Qfynen

fdjulbet, bamit um nid;tö verringert wirb!"

Sie n?anbte fief^ (angfam unb fafj ifjm fcoll in bie

Slugen.

„Qa!" fagte fie. „Qd) nefjme e3. Unter einer

$ebingung: baß Sie 311 ber ®abe ben (Meber fügen."

„Secfy!"

@ö flang tme ber ^ubelfdjrei eines yjfenfdjen,

ber fid) au§ ber ®efaljr be3 2obe3 plöfclidt) gerettet

fteljt, nad)bem er fcfyon bie lefctc Hoffnung fyat fdjtmnben

feigen.

„«ecfy! geliebte $ecfn!"

(St fyatle fie mit ben Trinen umfcfylungen: fie lag

an feiner $ruft. (£r füßte bie tucic^en kippen tuieber

unb roieber. (Sr glaubte, m?r dornte uergefyen 31t

muffen.

*£)ie Verlobung be£ (trafen Siuxt S3affeboiu auf

Sd)loß Seiden? mit gftäulein $ecfy Sombarb auf

^ßoldjon; ttmrbe fogar in Berlin fommentiert, tooln'n
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ber ©efjeimrat.an befreunbete (belehrte, ber ©raf an

frühere SftcgimentSfameraben, bic cv nicht n?ohl über*

gehen fonnte, harten getieft Ratten. gn ^en 9 es:

lehrten Greifen fanb man, ber alle ijperr in $onn

habe, inbem er fid) für bie Xochter unb @rbin einen

gräflichen ©ema^l au£fud)te, oon feiner gelohnten

^lug^eit feinen SöemeiS gegeben: ber $err (#raf

merbe mit ben pommerfchen Gütern, ben n?eftp^ätifdr)en

Sergmerfen nnb fo weiter balb genug tabula rasa

machen. $m Cfftgierfafino mar man im (Gegenteil

ber ^nfic^t: bie jübifdje £)amc — benn Söecfy ^eiße

bod) stüeifello^ auf beutfef) Sttebeffa — brauche für

tl)re ©rofd)en3 feine Sorge 51t tragen: ^affeboro habe

immer oerbammt genau gemußt, mie mel oon ber

Sorte auf einen Xhaler gehen. Selbft bei £ofe

fprad) man oon ber Sache, $)ie $teffcbon>3 maren

ein 311 altes* ®efd)led)t, al£ baß man fid) für ben

legten be£ Stammet nicht tydüe intereffteren follen.

$ft>ar nicht fonberlid) für ben in feinem Regiment

n?enig beliebten sJ?ittmeifter, bem fein Jaunen oon

später ba3 reiebe (Srbe burchgebracht hatte, mof)l aber

für ben ©roßgrunbbefifcer, bem noch bagn eine fidjt*

bare 3'ügung bc£ £nmmcl3 51t ben ibentifcheu alten

^affebomfehen (Gütern oerljalf, auf melchen lefcteren

^nnft ber tfammerherr SBaron garrentien, ber, al£

s3ieuoorpommer, bie Sage ber $>inge ba oben fennen

mußte, mit ffiedjt einen ftarfen 9lcceut legte. $ian

bebauerte freilich, baß bic 3)ame eine $übin fei;

luicS aber bie SBemerfung be3 rcegen feiner fcharfen

#unge berüchtigten glügelabjutanten Don ©tylotu: ba3

fei bod) fchließlicf) feine mehr gang unbefannte 2)?cthobe,
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„fidj in Verlegenheiten Suft 31t machen", at$ etmaS

ftarf frtoot gurrtet Ü>ie Angelegenheit fpielte fogar

onf bie ^olitifc^e 8phäre hinüber. Die Dppofition,

me(cf)c ©raf <S3tM)fon>$fi ber Regierung auf ftaat*

liebem unb ftrd)lichem ©ebiet mochte, hatte in lefcter

,3eit einen gerabep bebro^tic^en Sharaftcr ange*

nominen. Wit Gewalt fonnte unb trollte man gegen

ben ebenfo flugen iuie mächtigen ©ranbfeigneur nicht

üorgehen. Vielleicht, baß fein 8d)roager Vaffeboto,

ber jefct unbebingt in ben Reichstag mußte, ftd) gegen

ihn auSfpielen ließ.

<5efcte nun fcr)on in Berlin ba3 merftoürbige

Ereignis bie jungen w Vetoegung, tvar e$ im streik

meiltgen UmfreiS t>on 3elchoro unb ^ßolchoro ba3

üage^gefpräch t>ou ,$och unb fiebrig. Qm allgemeinen

mar bie (Stimmung feljr günftig. Von ben ©tanbe^

genoffen mar e3 nur ©raf ©rieben=©riebenon>, ber

„bie ©ache ribifüt, um nicht gu fagen: lächerlich"

fanb. Aber man mußte, baß ber alte £)err feiner

3eit in ^olchom nicht angenommen roorben mar, unb

hielt ihm be£l)alb feinen $orn 3U gute. Vecfy hattc

bei ben Vefucl)en, bie man fich mährenb ber ätanf*

heit be3 (trafen hinüber unb heru&er töütftatttt,

mcnigftenS ben Herren fefjx* mohl gefallen, ma£ man

üon ben Damen freilich nicht gleicherrceife fagen

fonnte. ^nbeffen eine (Gräfin Vaffebom burfte man

unter feinen Umftänben en bagatelle behanbeln; unb

e3 ftanb ja 3U ^offen, baß fie ftch a^ fol(J?e "nad)

unb nach bie nötigen Allüren aneignen merbe, bie il)r

jefct allerbingS noch in beflagenSmertcr ^öeife fehlten."
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£ie3djen oon Sornfelb fagte: „Die ©änfe!"

$n ben Qfamüien ber Heineren ©utsbeftfcer,

Domänen* unb 3Hoftergut3päd)ter, ben (Maftftubcn ber

3Birt£l)äufer auf ben Dörfern, felbft in beut £)onora=

ttoren*3tn"itcr bei Söitte in ©retfaroalb würbe in

langen, eifrigen, nidjt feiten in offenen $anf unb

Streit auSartenben Debatten erörtert unb berechnet,

wie groß in kaufet) unb Sogen ber SBert ber fünf

C^üter mit i^ren fefjr bebeutenben Vorwerfen fei, bie

beut ©rafen Saffebom nun burdj feine Sfrc'wat zufielen.

2)?an einigte fid) fc^üegUd; meiftenS auf brei Millionen,

ein paar fmnberttaufenb mcljr ober weniger. sü>obei

man aber nid)t oergeffen wolle, bau bie pommerfdjen

Sehlingen nur einen, üerfyältniSmäftig fogar Keinen

Xcil, oon bem Vermögen be3 alten (MefyeimratS in

Sonn ausmachten, baS man am 9fl)ein, wo man es

boefy Hüffen müffe, auf runb 3n)an$tg Millionen fc^a'^e.

$luf alle gäüe fei ber §crv ©raf „fein heraus
1 '.

Die fleinen unb gait3 Keinen £eute gaben ber in

9lu3fid;t ftef)enben £eirat ifjre ungeteilte ßufttntmung.

Qefct fomme bie ©ad;c mieber in ©djtrf. trafen

SaffebotoS habe e£ im £anbe gegeben, folange 3)?enfd)cn

3urücfbenfen tonnten. Der 3d)äfer ganber in (Sanbelin

behauptete fogar, fie feien älter als bie prcußifdjen

Könige. (£r habe freilief; feine Sünfunbneunsig auf

bem Surfet; aber ba£ fei am ©übe borf) 51t weit ge=

gangen, meinten anbere. immerhin, wenn man 311

einem (trafen Saffebonr. „©näbiger £)err!" fage, }o

fei er ein gnäbiger .<perr. Senn fid) aber gräulein

Sombarb „gnäbigeS gräulein" fdjtmpfen laffe — na!

Spieltagen, #errtn. 14

uigiiizeo by Google



— 210 —

ein richtiges gnä'bigeS grä'ufein Werbe bie baburd)

nod) lange nidjt.

* *
*

Üfltt ber SBerfenbung ber ^erfobungSanaeigen fjatte

man auf 3öunjdj be£ (trafen einige £age gezögert.

@r fjiett bafür, baß äuoor an ben ©eljeimrat in

Söonn gefd)rieben Serben müffe. SöecfyS (£inwanb,

über ben $luSfatf biefer Antwort fönne ja gar fein

gweifel befte^en, ließ er nitfjt gelten. Unb wäre e£

nur eine gorm — aud) ber gönn müffe man 9Jedj=

nung tragen. Söecfn berührte e3 feftfam, bog bie

%n\\d)t eines anberen mef)r ©eltung fyabe foüe, ate

bie ityre; aber ein etwas toon ber großen feelifdjen

(Erregung beS $(benb3 in ©eldjow, ber mit ber Scene

auf ber ©aterte ber Capelle feinen Mbfdjluß fanb,

gitterte nod) in iljr nad) unb fn'eß fie ben bod) nictyt

leid)t geworbenen ©ieg mit $orfid)t ausbeuten. $)em

©rafen Ijatte bie $lbfaffung feines 33riefe£ einige

ÜMIje gefoftet. @r mußte mehrere $tnfäfce madfjen,

beoor er ben redeten £on gefunben $u fyaben glaubte:

oofl (Ehrerbietung, wie fie fidt) einem würbigen

©reife gegenüber giemte; bocfy ooll Söewußtfein be£

eigenen 2öerte3 otrne Übergebung. $)ann war ba

nodj ein s$unft, ber iljm fdjwereS S^opfaerbredjen

uerurfad)te. ©eftern hatte 53e<fp jum erftenmal bar=

auf angezielt, baß fie nidjt ß^riftin fei. ©ans

flüchtig nur; abftdjtlid) flüchtig, Wie eS ifmt fcfn'en.

(£r war il)r banfbar bafür gewefen: fo war bod)

enblid) bie wunberltd)e Ungewißheit gehoben, in ber

Digitized by Google



t

— 211 —

er ftd) bic ganze $t\t hinburd? über eine fo gewichtige

^rage befunben. Verfolgt r)atte er bie Sache fetter

nid)t. SBte fie jum VluStrag fommen mußte, barüber

tonnte c$ ja feine ^crfchiebenheit ber flnfidjten geben.

(Stn anbereS fear e£, ob e8 bte ©djicfüdjfeit ntd^t

erforbere, gegen ben $ater, ber burchauS ben (Sin*

brucf eineS gläubigen $uben auf Um gemacht hatte,

bie Angelegenheit toenigftenS zu erwähnen. sJJad)

längerem Söefinnen ftanb er baoon ab. ($r toollte

auch nicht ben Anfleht auffomnien laffen, als gäbe

e3 für bie 3frag,e mehr als eine SDföglidjfeü ber

£öfung.

©ein unb SöetftySSÖrief waren zugleich abgegangen;

bie Antworten beS ©eheimratS trafen $u berfelben

3ett ein. Huf ben ©rafen machte bic ihm ju teil

geworbene ben beften (Sinbrucf. $)er ©ehetmrat

fdt)rieb: e£ fei ber große SBunfd) feinet £eben£ ge*

roefen, baS einige £inb, Weldas ber £immel tym

belieben, glücflich zu fehen. (Sr hege nid)t ben

minbeften ßtoäfrf/ baß btefer Söunfd) nun in fdjönfte

(Erfüllung gehen werbe. $erftattet möge e£ ihm nod;

fein, hinzuzufügen, mie fefjr es ihn freue, ben ©ohn
in «ßufunft auf benfelben ©ütern als £>errn 51t wiffeu,

bie, wäre eS nach ihnt gegangen, niemals aus bem

Stefifc beS Katers gefommen wären. $)er ©raf fanb

biefe ^Beübung oon einer rührenben Reinheit. 33ecfy

fafj barin eine ^onjeffion, bie fie ihrerfeits nidjt ge-

macht haben würbe. 2US ob fie bie ©üter 5U Unrecht

befeffen hätten! Unb fie jefct 31t bem rechtmäßigen

Söefifcer nach ©ottcS weifem fliatfdjluß 3urücffchrten

!

2BaS ftd) nur ber i^ater babei bachte, wenn er fo

14*
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etwas fdjrieb! fmtte er benn gar fein SBerftcinbniS

für bajg SStort, baS fie üjm an jenem Slbenb jagte,

als fie it)n ^um sJtfitwiffer tfyrer 91bftd)t machte: fei

überzeugt: id) werbe bie Herrin bleiben!

Das behielt fie freiließ für fidj, als fie nun bem

Verlobten oorlaS, waS ber ^ater ifyr gefdjrteben.

Der 23rief mar aus bemfelben Zon, nur notfj fyer^

lieber, weniger formell. Der ®raf fragte, wer ber

^rofeffor SKeljfelb fei, an ben ber tyapa eine 23er*

lobungSanaeigc gefdjicft wünfd;te? Unb WaS eS mit

bem „Siebling" für eine 93eWanbtniS fyabe, ben er,

wenn er in adjt £agen fomme, feine ®lütfmünfd)e

perfönlid) baraubringen, auf sJ5ofd)on> uorsufinben

fjoffe? (£r erfuhr, ber ^rofeffor fei ein bevorzugter

Stüter beS *ßapaS, ber i!)r als Stubent in 23onn

leibenfd;aftlid)e ®ebid)te gemacht l)abe; ber „Siebüng"

ein junget Dämd)en in (^reifSmalb, Xodjter eines

^ßrofefforS, ber nebenbei auef; in ber &ranfl)ett beS

(trafen ein paarmal fonfultiert werben fei; Hein,

äicrlid), mit blauen, ins ®rünlid)e fd)illernben klugen,

bie fid) ftets über alles wunberten; nid)t übermäßig

gefdjeit, aber eine gutes befd)eibeneS £inb, baS Ujnen

fidjerlid) nidt)t befdjwerlid? faüeu werbe.

Die in fo nalje sXu^fid)t geftelfte 9(nfunft beS

®efjeimratS braute bie $l
'

a9 e aufs Xapet, ob man
mit ben nötigen $öefud)en in ber 9ßad;barfd)aft bis

bal)in warten, ober fie nod) oorljer machen folle, um
fid; bem SBatcr, ber oorauSficf/tlid) boef; nur fur^e

£eit bleiben werbe, bann beffer wibmen 3U fönnen.

Dabei ergab fidj abermals eine ü)?einungSocrfd;ieben=
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Ijeit, bie $etfr/, trofcbem fie fid) roieberum nid)t3

merfen ließ, fe^r tief berührte. <&k fyatte als felbft*

üerftänbltd) angenommen, baß biefe $efucr/e in ifyrer

©quipage mit iljrem $utfd)er nnb ^Diener gemadjt

derben mürben, nnb mußte fid) nnn fagen laffen —
roenn aud) in ber rüdfid)t£üdflften SBeife mit ben

§öfttd)ften Söenbungen — e3 fei baS nidjt tvoljl an*

gänglid). @r fönne a(3 ®raf 23affeboio bei feinen

©tanbeSgenoffen mit feiner 33raut nid;t in bercn

$8agen, fonbern mir in feinem eigenen nnb mit

feinen eigenen Kenten norfaljren. Dber bodj roenigftenS

in einem Sßagen unb mit Seuten, bie oon il)m begabt

feien. (Sr fjabe fo toie fo bie Wbfidjt gehabt, jener

Söefudje tvegen, bie er ja für feine ^ßerfon bod; fyätte

madjen muffen, eine voiture de remise au3 (Greifs*

tualb für ein paar ©odjen nad) ©elc^on» fommen 511

laffen. (Sogar mit ber §bee, fiefy 51t einem Cammer*

biener aufeufdjmingcn , fyabc er fid) bereite getragen;

unb bie tootfe er jefct auefy ausführen, ba fein braoer

$eter£, je länger, je mefyr, fid; 5U einem folgen

Soften als oöüig ungeeignet errceife. £ie ©adje

laffe fid) auf biefe Sßeife gang fid)er in fürjefter

grift arrangieren. $etfn fyätte gern enoibert, baß

ifyrc Übung, in Mietwagen gu fahren, nur eine fefjr

geringe fei, unb fie ba§ gange oorgefcfjlagene $Irrange*

ment für eine tädjerlicfye ^ornöbie t)alte, ba fpä'ter ja

bodj atteS unb jebeS ntdjt aus be3 $errn trafen

Söaffeboro, fonbern au£ i&rer £afd)e begabt werben

mürbe.

9lber au3 ber ©adje eine ßabinettsfrage 31t madjen,
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bagu war fie §u unbebeutenb. ©ie Wollte ihre ®raft

für eine große (Gelegenheit auffparen, bie früher ober

fpäter fommen mußte.

üttit einer Unbefangenheit, al^ fcerftehe e$ fidj

t>on fetbft , unb ein ^Biberfpruch fei auSgefchloffcn,

fefcte ber ©raf feine $lbfichten in3 5£erf. Meters

beforgte au$ ©reifswalb einen gang ftattltdjen San*

bauer mit einem behäbigen Shitfdjer unb gwei großen

ftüdjfen, bie einmal beffer gewefen Waren, aber ftd)

noc^ immer gut machten, $uf eine Annonce in ber

©reif^walber Rettung melbeten ftd) fcd^ö £eute, unter

benen einer in ber 30?ttte ber SMergig, ber nur bei

vornehmen Herren gebient unb fcortreffliche ßeugniffe

aufeuWeifen hatte, alä ber geeignetfte gemäht würbe.

SBMcprecht erhielt feine £it>ree, fonbent ^ruet fdr)tcfHdt)e

fdjwarge ^ammerbienerangüge, fcon benen er ben einen

außerhalb beS £)aufeS, ben anberen — mit ßniehofen

unb feibenen ©trumpfen — beim SMenft im £aufe

5U tragen hatte.

So war bereite nach wenigen Xagen alles in bcfter

Crbnung für bie S3efucf>c, bie benn auch alsbalb an-

getreten würben.

* *
*

$>abei würbe 93ecfy eine Beobachtung nicht erfpart,

bie ihr eine ^Demütigung brachte, noch totel empfinb*

lid)er, als WaS fie bis bahin bereits in ihrer ©eele

heimlich hatte bulben müffen.

«Sie erinnerte ftd) fehr genau beS (Empfanges,

ber ihr in ben üerfchiebenen Käufern gu teil geworben,
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aU fie oor einigen 2Bod)en mit tfjrem $ater biefelben

33efudt)e gemalt hatte, ©te mar burcfyauS bie |)aupt*

perfon gemefen; ifjren 3kter, beffen triffenfdjaftlidje

Söebeutung biefe £eute natürlich nidjt mürbigen

mußten, fjatte mau als anftänbige ^Begleitung unb

3ugafce aufgefaßt. die @efpräd)c Ratten fidj aller*

bingS oielfad) um ben ©rafen gebrefjt, ber in iljvem

$)aufe fratff lag; aber man fjatte bodj aud) für fie

perfönlid) ein lebhaftes ftntereffe gegeigt; bie tarnen

Ratten ü?re Xoilette bemunbert, bie Herren mit in*

timeren Komplimenten nid)t gefpart. Unb jefct mar

fie, jefct fam fie aU SBraut be3 ©rafen; ba mußte

fid) bod) bie ifyr gegolfte $(ufmerffamfeit oerboppeln!

das genaue ©egenteil trat ein. $llle£ $ntereffe

fongentrierte fid) auf ben ©rafen; fie fam fidj meljr

als einmal al3 gar nidfyt oorljanben uor. SMdfje

$lbfid)ten ber ©raf für bie 3u¥unft habe? SSie er

ftd) ba3 £eben einguridjten gebenfe? Ob er im SBinter

einige Monate in Berlin leben unb bann — felbft*

oerftcinblid) — gu §of gehen merbe? Natürlich ^abe

er nod) oon früher bort eine Spenge 23erbinbuugen

bi3 in bie fjödfyften Greife hinauf, dergleichen fönne

felbft jemanb in feiner gefellfchaftlid)en «Stellung immer

brauchen, befonberS, menn es ftd) um politifd)e unb

sßarteiintereffen ^anble, bie man befanntlich burd)

eine Unterhaltung tete-k-tete oiel nad)brütflid)er gu

förbern oermöge, als burd) bie längften Kammerreben,

die barum nicht auSgefdjloffen feien! burchauS nid)t!

SD?an rechne fogar nad) biefer ©eite fel;r ftarf auf

ihn, ber burchamS bei ben nädjften 2Bal)len für ben

^eichStag^Janbtbieren^müffe. die Partei brause

r
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Männer, bie ftd) burd) ba£ ©efdjrei be3 liberalen

Qanljagelg nidjt fdjrecfen ließen ltnb ben ©örfenjobbern

freiftig auf bie fcf/mufcigen Ringer Hofften.

£)ann famen toerfönlidje ©ejieljungen an bie Oieilje:

Sie fennen bod), ©raf, ben blonben ©impfen t>on

ben erften Dragonern? £>a£ ift ein ©ruber meiner

$rau. Unb ben 3J?ajor ©reitenbad) oom ^weiten

©arberegiment? Sftein? 5£ie fct)abe ! (Sin Detter

oon mir. SMßdjcn fetyr flott; aber ein gang famofer

£erl. 2öerbe mit ^Ijrer (Srlaubnte bafür forgen, baß

er fid) Qfytcn gclegentlid) oorftellt. Unb bann geljen

Sie mit ifjm $u treffet! Gr fomponiert ^tmen ein

iUtenu, toie felbft Sie e§ noef; ntcf)t gegeffen fyaben!

Unb fie, ©ecfy, faß babei unb mochte äuljören!

@3 ift maljr, Shirt (eufte bann roofyl ba$ ©cforäd)

auf fie, unb man ging aud) barauf ein. 2tbcr offenbar

nur an§ $>Öflid)feit, unb mar balb toieber in beut

alten ©eletfe. sJiacr/ i^rem ©ater Ijattc ftd) aud) nid)t

einer erfunbigt. @r eraftierte augenfdjeinlid; für biefe

£)errfd)aften nidjt mefyr ! 2Ba£ galt e3 ifjr, baß Shirt

fyernad) im Magert tfyre £)änbe mit Hüffen bebeefte

unb il)r fdjrour, er liebe fie momögfid) mit jebem

Xage f)eißer, inniger? ($3 Ijatte fie nidjt nadj feinen

Hüffen, nid)t nad) feiner Siebe oerlangt. $lad)

£riumtol)en, $u benen er il;r oerfyelfen follte. Sie

fdjien fid) in bem Littel oergriffen 311 fyaben. $)ie3

tt?ar entfcf)ieben ba£ rechte nidjt.

SRur bei ben ©ornfelbS auf Saffom fanb fie bie

Slufnafmte, bie fie tt>ünfd)te. Seiber maren bie Seute,

al£ notorifd; menig roofylfjabenb, eigentlich of no con-

sequence, unb fie fjatte fidt) oorgenommen, ben ©er*
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fefjr mit il)nen auf baS eben üftottoenbige 51t bcfd)ränfen.

Sie fanb fic plöfclidj fyeroorragcnb liebenStoürbig unb

bot Siefen, als bie Herren gegangen toaren, ftd)

33ornfefbS $hitfd)pferbc an3ufefjen, um ifjre greunb*

fdjaft, bie iljr SicSdjen unter uneberljolten Hüffen auf

eroig juftd)erte.

&en 33efud) bei bem alten ©vafen ©rieben Ijattc

fie Shirt adein mad)en'laffen, roaS biefer ganj in ber

Orbnung fanb. 3$icberum 311 iljrem XÜrgcr. $)ie

©rieben waren roeitauS bie oornefymfte gamilie im

&anbc, ober rangierten toenigftenS unmittelbar neben

ben SöaffeboroS, bie freilirl) älter roareu, aber aud) in

il)rer beften Qext niemals als fo reieb gegolten Ijatten.

(Sie fjatte gehofft, fturt werbe fie bitten, bie WücfjidjtS*

(ofigfeit bcS alten $errn, oljne bie ©räfin bei iljr

oor^ufa^ren, freunblicf) 51t oergeffen. 9iid)tS beSgleidjcn.

Shirt befaß offenbar fein ^erftänbniS für ifyre Situa*

tion. Cber bie, rocld)e er il)r fd)affen füllte, 3f)r 51t

fdjaffen oerpfltdjtet mar.

*

9lber waS fic faft nodj mel)r empörte: fic glaubte

5U bemerfen, baß in ifyrcm eigenen £)aufc, uor ifyren

eigenen beuten ifjr $lnfel)en, anstatt fid) 511 lieben, gu

finfen begann. 2ftan fjatte es tljr nie an iflefpeft

fefjlen laffen; aber ber, weiden man bem ©rafen

ertPteö, war bod) ein anberer, tieferer, als fjabe man
eS nun mit bem magren £>errn $u tlntn. fjuljr ober

ritt fic mit ifym burd; bic gelber 31t ben Arbeitern,

flogen bie Sftüfeen ben Männern nur fo oon ben
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Höffen imb bie Leiber ocr$ogen it)rc breiten Sippen

511 gan^ befonbers ehrfurchtsvollem ©nnfen. Sfam

fic mit il;m in bie ©tätle, nahmen bie äutfdjer unb

üfeitfnecr/te fid) aufammen, roie bie <2olbaten beim

(Salutieren ber Cffaiere; unb il)r: %a, £)err ©raf!

?cein, £err ©raf! £u Befehl, "perr ©raf! hatte

einen gan^ befonbereu &lang unbebingteu ©eljorfamS.

©elbft au3 beut ^Benehmen ber beiben Qnfpeftoren

ihm gegenüber füllte fie bie arfjtungSoollere Nuance

heraus. $)aj3 Slrnbt feinen ehemaligen föittmeifter,

oor bem er fo oft gegittert fyabcn mochte, at3 ein

$$efen höherer 9lrt betrachtete unb fief) felbft um ein

paar flkngftufen höher gerüeft glaubte,' fo oft er fid)

mit ihm an benfelben £tfd) fefccn burfte, ließ fid}

allenfalls begreifen. $lber roarum fam in ^ßafebagS

ftumpfe klugen ein h c^crc^ Sicht/ tuciin ber ©raf

ihn nach biefem unb jenem auf bie SKMrtfdjaft 33e=

^üglichen fragte? roarum fennte ber fonft fo $£ort=

Farge bann gan$ rebfclig derben unb eine SDlenge

Mcnntniffe auSframen, aus benen er ihr gegenüber

ftetS ein ©eheimniS gemacht fjattc r*

Unb märe es nur bie größere Deootion gemefen —
ba3 hätte fie oerftanben. $ber in biefer £)eootion

war eine gveubigfeit, ^erjlichfeit, eine augenfcheinlicr/e

perjönlid^e Zuneigung, bie man ihr nie bemiefen.

Sftorin fonnte ba£ liegen?

<3ie bradjte eS nicht hcvai1 ^- Sinen Slnfprud)

auf biefe ßuneigung festen ber ©raf fo wenig 311

marfjen, luie fie felbft eS je gethan. ©eine Haltung

mar immer biefelbc höfliche, oornehm referoierte.

(£3 mußte im Zon feiner Stimme liegen, menn er
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ftetS gu bitten festen, unb e£ borf; auf bie 9Cftenfd)eit

tüte ein 93efehl ttürfte; in bem $8l\d feiner $htgcn,

ber immer fo feft auf ben beuten ruhte, mit benen

er fprad), unb auS bem fie bod) ®ott toeiß meld)

mohlmoflenbe ^reunbüd^feit ^erau^tafen.

SBte bem aud) fein mochte: mä'hrenb ber «Stunben,

bie er in $o(d)om %ühvad)te, mar fie nid)t mehr bie

£)errin, mar er ber |>err. gn ber .ßtuifc^engeit

mochte bann fie bie Sflegentin fpielen, ber man nidr)t

ihretmitten (Sfjrfurdjt unb ©efjorfam aoflt, fonbern

meil fie einen ^öljeren repräsentiert.

* *
*

Unb menn nun 311 allen biefen Demütigungen

eine teilte fam, t?or beren bloßer sJÜJöglichfcit fie ein

(Sdjauber erfaßte?

Wad) ben erften ftürmifd)en (Srgüffen mar bie

^ärtlic^feit be£ ®rafen in befttmmten ®ren$en ge=

Hieben, mie bie 3Baffer eines Stromes, ber narf)

jähem ÜberftfttueKen in feine Ufer aurüefgetreten ift.

(Sie fyatte ihm bafür aufrichtigen $)anf gemußt: ein

UJtetyr nac^ biefer «Seite Ijätte fie in bie fdjümmfte

Verlegenheit gefegt. Dfjne gemiß merfbare ^Cffefta-

tion mürbe fie e3 nic^t h^en ermibern tonnen; ja,

Stolg unb ein etma£ in ihrer Sftatur Ratten fie ge*

ämungen, e§ abäulehnen. Sie fyatte fetner^eit in

sßarte über biefen *ßunft mit ber ihr innig befreun*

beten äflarie SöaSfirtfcheff oft unb eingehenb gebrochen.

Die beiben iungen Damen hatten ftd) bahtn geeinigt,

baß amar bie (Sinnlichfeit in 93emunberung ber <Sd)ön*
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fjeit Biö 5ur l)ödjften ©fftafe fidj ftetgern bürfe, fid^

in i^r aber aud) erfc^ö^fen müffc. 9?ur fo fet e$

möglich, bic £)errfd)aft über fid) fetbft 5U bewahren,

burd) beren Söefife fidj bie t>ornel)me -iftatur oon ber

gemeinen unterfdjeibe, für bie e3 nur einer genügenb

ftarfen ^rooofation bebürfe, um bie£ foftbarfte ©ut

rudt)(o$ freizugeben. Unb mit ilnn bie 9lnwartfd)aft

unb ba3 Sfted)t ber $errfd)aft über bic anberen. jDa£

aber fei ber I)öd)fte ©rab ber ©tfnuacfy: ^um ©flauen

berer $u werben, bie oon |>au3 aus unfere ©Hauen

feien.

Unb jet$t famen für 23ecft; Momente, in benen

fie fid; nidjt wiebererfannte; Momente, in benen ifjr

9(uge auf feiner fdjtanfen feinigen ©eftatt mit einem

S£öf)fgefatten ruhte, ba3 ätfarie SaSfirtft^eff mdjt

mehr rein äfthetifdj genannt haben würbe; Momente,

in benen fie ein unf)eimlid;e3 ©elüft in ftdj aufzeigen

füllte: er möge ihr anftatt ber $mnb, für bic er

eine (Schwärmerei 511 ^aben behauptete, bie Sippen

füffen.

$)ann aber, wo War hier ba3 (£nbe ber ©elbft*

erniebrigung? 2Bie burfte fie anberc befdnitbigen,

bafj fie t>on ihr abfielen, um beut neuen £)erru 5U

hulbigen, wenn fie nid)t bic £raft hatte, fid) fetber

treu ju bleiben? ©ottte fie fid) fyev oon Sfötabimir

Don $lat bejdjämen taffen?

* *
*
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3mifdt)en ihm unb bem ©rafen mar baS gekannte

^cr^ältni^ ber erfteu £age geblieben. 9}id)t als ob

ifm ber ©raf nid)t höflich behanbelt hatte, mie alle

3L*elt. Slber in biefe £)öflichfeit mifdjte fid}, mie 33etfn

311 bemerfen glaubte, eine gefüffentließe &ül)le unb

5uv r3d)au getragene ©leidjgültigfeit, bie 3B(abimtr

511 ernnbern fid) bemühte, menn auch mit entfchiebenem

äußeren (Srfolge fdjon barum nid)t, metl ber ©raf

il)n um Haupteslänge überragte unb fo beu Vorteil

hatte, ftetS auf ifjn herabfehen 3U fönneu. $>afür

entfdjäbigte er ftd) bann hinter bem dürfen jenes

mit Söemerfungen über ifm, bie harmlos genug flangen,

für ben feinfühligeren aber if)re fdjarfe (Spifce hatten.

(§r wagte bergleidjen jefct aud) in $ecfy£ ©egenmart;

unb er burfte eS, meil fie fid) augenfeheinlid) bie

Wiznt gab, eS nid)t 3U bemerfen. (Sbenfomenig mie

bie (eibenfd)aftüdj glühenben Sölitfe, mit benen er fie

uerfd)lang, fo oft er fid) unbeobadjtet mußte, unb gar

bie feltenen )SJlak, roo fie fid) allein befanben. $)ann

nahmen aud; feine Söorte eine Kühnheit an, bie meinte

er, fie nid)t hätte bulben bürfen unb nidjt gebulbet haben

mürbe, mären ihr feine .pulbigungen gumiber gemefen.

8ie roaren eS alfo nicht; unb ber junge 9){ann

fing an, fid; in abenteuerlichen planen 31t beraufdjen.

£>er ©raf mar arm, faft fo arm, mie er fclbft. $)a(j

baS fc^önc e^rgeijige Sftäbchen nur einen Röttgen

heiraten mürbe, unb bc£ trafen $erbienft in ihren

klugen ^wptfäd)Ud) fein Wbel mar, ftanb für ifm

feft. 9?un, mm 9lbel mar auch er; unb feine 3Huttcr

ftammte bireft aus einer ruffifdjen fjürftenfamttic.

5öeShalb ba nid^t er fo gut, mie biefer abgekaufte

r
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@raf?^ D ja! toenu fie il)n geliebt hätte! @r foollte

nid)t SBlabimir Reißen, menn baS ber galt war! Sie

Ratten in sJtußlanb ein Sprichwort: $m ©lücf^emb

geboren. (£ine ^igeunerin ^atte ihm einmal gewahr*

fagt: er fei fo einer. Sötefyer t)attc er ntd;t Diel ba-

öon uerfpürt; eher ba3 ©egenteil, Slber roenn e3

jefet fommen wollte, baS ©lücf! 9?od) war eS nicht

ju fpät. gwifcljen S*4>P unb ÄeldjeSranb fann fo

manches liegen, fo manches fid) ereignen. Unb was

in feinen Gräften ftanb, baß beS Verhaßten Sippe

ben fügen SMdjeSranb nid)t berührte, baS foüte reblidj

gefdjehen. darauf mochte ber ©raf jebe beliebige

Portion ©ift nehmen.

$n ber Stimmung ber fleinen $old)ower ©efell*

fdjaft lag eS wie eine eleftrifdje Spannung, für nie*

manb empfinblicher als für ftrau ftrafft. Sie ^atte

alles fommen fefjen; barauf jchwören mögen, baß eS

fommen würbe. Wun mar eS ba. gür feinen jum

£)eil. Sie fonnte ftd) oon ber Überzeugung nid?t

loSmadjen, wie eifrig fie auch an ihr fangutnifcheS

Xemperameut appellierte unb an ifyre Überzeugung,

baß bie (Srwadjfenen auch nur große $inber feien

unb man an ihren Dummheiten nid)t mehr Slnftoß

nehmen bürfe, als an benen ber $inber. $a, wenn

es bei Dummheiten bleibt! ?lber trenn baS fopflofe

©efinbel bireft in fein $erberben läuft! §ier ftanb

bie ©efafjr uor ber Ztjüx; glofctc fdjon herein mit

i^ren ^ägliel)en r müften klugen! Diefe bciben äHenfdpn

Digitized by Google



— 223 —

paßten einanber mie bie gauft aufs Wuge: fie

hochmütig tüte Sucifer, mit einem ^er^en, ba£ über*

haupt gar feinS mar; er, ber woljl eins fyattt, aber

eS ganj gemiß immer oon feinem «Stolpe beherrfd)en

(offen mürbe. (Er, üerltebt, mie bie Männer ftnb,

hatte feine 9thnun9 baoon, mie bie Dinge in ^ßirflid;*

feit tagen; fie, bie nid)t liebte unb nic^t lieben fonnte,

mußte eS genau. Ober glaubte eS 5U miffen unb

irrte ftdj feljr mahrfcr/einlich. ©täubte ihn unter il)rc

3rüße bringen $u fönnen unb mürbe fich eines £ageS

gemaltig munbern, trenn ftd) herauSftellte, baß er bod)

ber ©tärfere mar.

(Eigentlich ^atte er eS ja bei jeber ber flehten

bisherigen Differen5en bemiefen, unb 33ecfy mußte in

ihrer #*etfe bodj auch btinb fein, memt eS ihr entgangen

mar. 9ioch gan$ neuerbtngS. Die Verlobten maren

mieberhott ftunbentang in Seldjom gemefen, faft immer

in ihrer Begleitung, ba man ihr (Gutachten über bie

(Einrichtung ber SfiMrtfchaftSräume, bie jefct in baS

(Erbgefdjoß eines ber glüget beS ©c^Ioffeö uerlegt

merben foltteu, ju oernehmen münfd)te. Dabei mar

eS nicht gebtieben: man fyatte auch ihre $lnftd)t über

bie fd)icflid;e (Einteilung ber ©efellfchaftSaimmer, beren

Deforation miffen motten; unb maS benn nod; fonft

in enbtofen Debatten erörtert mürbe. SllleS eigentlich

^medloS, ba man tägtic^ einen renommierten 9trchtteften

ermartete, ben man ftd) aus 93erlin oerfdjrieben hatte,

unb beffen ©efchmacf, (Erfahrung unb ©efchicf fd)ließ*

lieh ben 9(uSfd)lag geben mußten. (ES mar alles noch

leiblich ^gangen, &i$ ber ®raf plöfclid) mit ber it;m

eigenen höflichen Seftimmtheit erflärte, Söetft; überalt
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freies <5pkt 51t laffen, bie Söibliotljef aber unb £Wei

baranftoßenbe ©emäcf/er — in beut einen fyatte er

bis jefct gefdjlafen — als feine fpeciellen SEBofmräume

einridjten gu wollen, unb gwar — rote er beutlid) $u

üerftefjen gab — auf feine Soften. 93ecfö mar bei

biefer ^ßropofition unfyeimlid) b(eid) geworben, unb

^rau Ärafft fyatte einen MuSbrucr; befürchtet, ber

glücflidjerweife erft fam, als bie beiben Damen nad)

ber 9tücffal)rt beS SlbenbS im (Salon in $old)ow

allein waren. Da fyatte 93ecfr/ bem aufgefammelten

3orn freien Sauf gegeben unb SluSbrücfe gebraust,

bie fie in ifjrem 3)2unbc nie für möglid) gehalten.

Natürlich fyatte fie nun gum ©utcn gerebet: baS fei

nun einmal sJ)Jännerart. Sllle feien fie ®leinigfeitS*

främer. ^r üerftorbener Tlann fei baS reine Satnm

(Rottes gewefen; aber welje beut, ber il)m an feinem

Scfyretbtifd) eine geber, einen Söleiftift, eine ©iegel*

lacfftangc fccrrücft Ijätte! Dann wäre aus bem ßamm
ein £öwe am ®ap geworben. Das fdjabe gar nidjtS.

Qm ©egenteil! £affe man fie in folgen Bagatellen

gewähren, fönne man fie bei wichtigen Dingen um
ben Ringer riefeln.

„$lber eS Wirb grauenhaft! dr ^at ja feinen

©efdmtacf! md)t bie ©pur!"

„DaS fann bod) wofjl nid)t fein, gnäbiges 3rräu*

lein; ober er würbe Sie nid^t fo grenflenloS bewunbern."

Vorauf bann baS gnabige ^räulein fyöfmifd) ge*

lächelt unb etwas burd) bie gäfme gemurmelt ^atte,

was fie lieber ntd)t gehört l;aben wollte.

$a, eS ftanb fdjlimm, fel)r fcr/limm. Solche

jdjltmme Sagen werben manchmal beffer burd) bie
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$)a5tmfcr}enfunft anberer (Elemente. Manchmal nod)

fchled)ter. (£S hängt oon ben beuten ab. £)er fluge,

alte prächtige ©eljeimrat, ba3 Hebe, harmlofe, freunb*

Itd^e Änndjen — bag waren inelletdjt bte 9ied)ten.

i^n ätuet £agen. So lange mürbe e3 ja toohl

nod) galten.

* *
*

&er ©eheimrat unb Ännchen roaren an bemfelben

Xage gefommen; fixau $rafft atmete auf. Änndjcn

hatte recht; menn ber ©eheimrat ba ift, fd)etnt bte

Sonne Ijeflev. 2öer ^ätte aud) fetner SiebenSnuirbig*

fett miberftehen fönnen? ber milben ftreunblidjfeit

feinet 2Befen§, bte man fo leidet für perfönliche

Schmeichelei nahm, unb bie bod) nur ber natürliche

WnSbrucf feinet mohlmollenben ipcraenS mar? feiner

sJJebe, bie unerjdpfcflid) quoll unb bod) ttrieber unter

Umftänben fo flug 3U fdjroeigen raufSte?

(So triumphierte fixem ßrafft unb freute fidj im

ftillen ber behaglidjeren (Stimmung, bie mit beut alten

£errn in ba£ £)au£ gesogen mar, unb be3 offenbar

vortrefflichen 3?cr^ä(tniffe§, baS ftd) fofort amifchen

ihm unb beut trafen ^crau^cjefteirt hatte, ^mar

behanbelten fte einanber mit einer ceremoniellen .'pöflid;-

feit, bie in Anbetracht be3 nahen ^erha'ltniffeS, in

meldjeS bie beiben jefet getreten maren, ein meuig

übertrieben fd)ien; nannten fid) untoeigerlid) „.'perr

©raf" unb „^perr ©eheimrat"; aber üielleicht gehörte

baS bagu. ^ebenfalls oer Achtung feineu

Eintrag, mit ber einer gu bem anberen, einer von

bem anberen \pxad).

©pielfjagen, $errin. 15
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Unb and) if>r liebes $nnd)en erfüllte bte ^>off-

nungen, bte fie auf fic gefefet, als ein brafce£ sUiäbchen.

3 In* fröhliche* £ad)en, t^re munteren kugelt maren

eine ßrqnicfung, für bie freiließ niemanb fo banfbar

mar mie ber ©efjcimrat, ber fid) fortmäfjrenb mit

if^r auf ba§ luftigfte neefte, mie mit einem lieben

(Snfclfinbe. $(ud) mürbe jefct wieber SJhtftf gemadjt,

bie mäljrenb ber flanken legten ßeit gefdjmiegen hatte.

Lunchen fang mit ihrer fügen Stimme ihre flehten

lieber ober mußte bem We^ctmrat feine £iebling3*

ftücfe fielen: au§ bem £annf)äufcr, ber 3£alfüre,

$eethot?enfche, Sdmbertfche Sonaten. Der ©raf fagte:

ihr Singen fei ihm mie baS ber $ögel in feinem

Seldjomer ^arf; unb menn er aud) einräumte, baß

er t>on ber großen SOfufü nichts üerftefje, hörte er

bod) anbäd)tig 51t mit ljatbgefd)foffenen klugen, bie er

nur $umeilen öffnete, um ^öceft) anzulächeln. Sie er*

miberte ba$ mof)l, aber grau Strafft meinte, ihr

fächeln ^abc ftetS etmaS ©ejmungene^.

©ans mar bie Spannung aus ber ^(tmofphäre

beim bod) nid)t gemieden.

Cb e£ in ber größeren ©efefljdjaft ber galt fein

mürbe, bie fid) plöt$litf} — im Verlauf meniger £age

— in bem ."paufe ^ufammenfanb?

* *
*

ßuerft mar ^rofeffor Üfehfelb gefommen. @r

t^atte 5um ."perbft eine ber .^Sauptprofeffuren feinet

gadjeS in Berlin angenommen; bie 23orlefungen in

Erlangen aber fd)on jefct abgebrochen, roetl er bte
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auf feinen SBunfd) in bem berliner ^nftitut borge*

nommen werben follten. $on Sertin fyatte er $u

feiner Erholung einen $lbfted)er naefy $ügen machen

wollen; in ©reifswalb aber erfahren, baß fein Der*

efyrter grennb unb ^er)rer in ber unmittelbaren Mfje

auf "»ßofdjow bei feiner £od)ter weife; unb bem 23er*

langen nicfyt wiberftefyen fönnen, i^n jn begrüßen unb

Söetfty gu iljrer Verlobung 51t gratulieren. 23ecfy

Ijatte über fein kommen eine ^reube an ben 2ag

gelegt, bie ^rau Ärafft, Weldje ungefähr mußte, wie

e3 mit ben beiben fcorbem geftanben, etwas ftarf

übertrieben oorfam.

3)ann mar, längft Ijerbeigemünfrfjt unb erwartet,

ber ftrdnteft eingetroffen: <perr Foßberg, ein nod)

jüngerer, feljr eleganter Sftann oon gefälligen Um*

gangSformen, mie SBecfty miebertyolt in feiner 9lbwefen*

l)eit, aber in beS trafen ©egenwart üerftdjerte mit

einer 33efliffenfjeit, bie Wieberum grau 5lrafft min-

beftenS überflüffig festen, ba jeber bie ©ntbeefung

aud) oljne baS machte. §crr Soßberg mürbe ebenfalls

in ^ßoldjoro einquartiert, %m ^eldfyomer <&d?loß

gab e3 feine ©aftaimmer; unb bie Entfernung 5Wifd)en

ben beiben ©ütern fm'elte feine föolle. <&tci\\b bod)

eine bon 33etfp$ Equipagen ftet« äur Verfügung, unb

ber ©raf ^atte nodj immer feinen ©reifSwalber 3)?iet=

magen. $err Soßberg fufyr metftenS nad) bem 3*rüf)=

ftücf hinüber unb fam mit bem ©rafen jum SMner

5urücf, baS — für länblidje ^erfjäftniffe etwa« foät

— um fecfyS Ufyr ftattfanb, bamit bie Herren brüben

für iljre Arbeiten bie nötiö* 3eü gärten. 93etftyc,

15*
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Qntereffe an ber ©cr/loßeinridjtung äußerte fid) nur

nod) gelegtntltd); aud) an bie Atopie ber 5)?abonna

mürbe nict)t mehr gebadet, $hr ganaeS Qntereffe

fdjien fie auf ihre ®äfte §u fon^entrieren.

(£S mar, als ob fie beren nid)t genug haben tonne.

$>oftor (Srid) $ rafft ^attc faum auf ^old)om einen

Söefuch gemacht, um ein paar 3tunben mit [einer Butter

3u oerbringen unb fid; beut ®eheimrat, befonberS

aud) ^ßrofcffor 9?ehfelb oor^ufteüen, ber fid; lebhaft

für itm intercffierte, als $ecfn fanb, baß eS mit ber

furzen ^ifite unmöglich abgetan fein tonne unb ber

£)oftor unbebingt auf längere 3eit herüber fommen

muffe. (Srid) fagte mit $reuben su unb melbete fid)

bereits am folgenoen £age — nun als Sogierbefud).

Wik freuten fid) ber (5rfd;etnuug bcS blonben jungen

Sftecfen mit ben großen blauen (eudjtenben klugen

feiner Butter, ber fid) ntct)t nur mit bem ®eheimrat

ftreng miffenfdjaftlich unterhalten, fonbern auch oor*

trefflich Älaoier fielen tonnte, über einen umfang*

reichen, hödjf* mohflautenben Bariton oerfügte unb $u

jebem 3cher$ allezeit aufgelegt mar. üftur feine

Butter, fo lieb fie ir)rcu großen jungen Wk,
fdjüttelte heimltd) ben Stopf. 3Mefe, SöecfoS fonftigen

©emohnheiten oöllig mtberfprechenbe 8udjt, fid^ mit

einer großen ©cfellfcr/aft §u umgeben, immer neue

Sttenfrfjcn heraldischen, mißfiel ihr burdjauS. Unb

fie erfdn*af ernftlid), als SHecfn bereits nach wenigen

£agen abermals einen ®aft fyeranfdjleppte, obgleid)

eS ein bilbhübfd)eS, fchlantcS, braunäugiges SDfäbdjen

mar: gräulein ^ofeplnne Sarofch, Xodjter eines

jübifchen föedjtSanmaltS in ©retfsmalb. 23e<fö tonnte
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bie ftamitte, ba ber SftedjtSantoatt fdjon immer iljvc

juribifchen $ntereffen vertreten ^atte unb man ihn

jefct mit ber TOfaffung beS (ShefontrafteS betrauen

tooflte. fie geftern, dinfäufe ju machen, in ber

Stabt getoefen mar, fyatte fie aud) in beut ©arofd)*

fdjen |)aufe oorgefprochen unb ^ofepljine ihr lieber

einmal fo gefallen, baft fie burd)au£ bie junge £)ame

mit nad) s$otd;on) nehmen mugte.

<So oerfammette beim bie Mittagstafel jefet für

gewöhnlich nid)t toeniger als 5toölf ^ßerfonen, Don

benen, trollte man aud) ben @eheimrat unb ben

trafen nid)t mitrechnen, fünf tütrfttc^c ©ä'fte nxiren.

grau £rafft, auf ber bie ganae Saft ber Söirtfchaft lag,

^atte bom frühen Morgen bis in ben fpäten $benb

5U fdjaffen. 9(n ben gefellfchaftlichen Vergnügungen

fonnte fie faum einen Slnteil neunten; fefbft bie (£r~

Rötung eines abenblidjen ^lauberftünbchenS mit ihrem

lieben Lunchen ^atte fie ftd) noch nW einmal gönnen

fönnen.

Slber i^re großen $ugen fyattt fie trofcbem meit

offen unb fah mit ihnen fo giemlich alles, roaS um
fie herum oorging.

Worunter benn fo manches toar, iuaS ihrer £ad)*

tuft ergiebigen @toff geboten hätte, nxire ba nicht

anbereS getoefen, baS ben grohfinn ihrer (Seele in

trüben (Srnft oerfehrte.

* *
*
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Da3 fcpnfte Sommerroetrer begünftigtc ben $luf=

enthalt im freien, ber benn and) uon bcr ®efellfcr/aft

grünbüd) auSgefoftet nntrbe. Die prädjtigcn ©arten*

anlagen mit ihren fdiattenfpenbenben 23o3fett$, ben in

Sölumenfdnnutf fyxvüd) prangenben Beeten, ben forg*

fam gepflegten glatten iiöegcn lubcn gum ^a^ieven-

gehen unb £)erumfd)(enbern ein. %üx toeitcre 2(u3*

pge nach bem nahen <2überfyola, einem ausgebeizten

2öalbe hod)ftämmiger Mannen, bem ettoa£ entfernteren

9iorberhol3, in meinem Suchen unb (£r(en oorherrfer/ten,

ftanben bic 3S>agen ftetS bereit. Da jeber ber beiben

SÖä'lber feine befonberen Dicige nnb ebenfo in ber

®efeflfrf)aft £iebhaber l)attc unb mau ftd) bod) nid)t

trennen mottte, mürbe für ben einen ober ben anberen

bie SBar/l burdj baS 2o$ getroffen. ($3 fiel fo oft

auf ba£ Sübcrljolä, baß bie SBeföunberer beS ^orber-

t}olft$ hefyanptQUn: bieS gehe mdjt mit regten Dingen

3U, c3 müffe Mogelei im ©piel fein. Unb bann

lenfe fid; ber 23erbad)t auf ben ^rofeffor sJ*ehfe(b

unb Snnchen, bie notorifd) für ben Xannentratb

fcfytoärmten, med er ihnen bic beffere Gelegenheit biete,

)id) 3um fd)etnbaren ftwed be3 (SrbbecrenfammelnS

uon ber ©efeflfehaft 31t abfentieren.

$ei folgen Redereien pflegte tunken feljr rot

3U derben unb in großen $orn 3U geraten; ber

sßrofeffor ertrug fie mit beftem Junior. (Seine ein-

ftige glühcnbe 2eibenfd)aft für $etfu Ijattt freiließ

mieber aufflammen trotten, als er fie jefet toieberfah.

Da3 ^atte bod) eigentlich nur ein paar (Stunben ge*

toä'hrt. Die inanrifchen oerfloffenen $ahre hatten ^n

längft gum Saline gereift; er fah fie nun mit an*
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beren $(ugen; unb fie mar ja aud) eine anbere ge*

morben: au£ bem SDtfäbdjen fcon fed^efm eines fcon

fed)3unb5roan5ig, nodj immer munberfam fd)ön, aber

»on einer Sdjönljeit, bie ilm nid^t mefjr beraufcfyte,

efyer erfä'ltete. Cber Ratten bamal§ fcfyon i^re klugen

biefen ftarren, meltfremben Sölicf gehabt, ber iljn an

ein bebeutenbcS ©ort Römers erinnerte: baß bie

klugen ber Götter nid)t blinfen fonnten? bamate

fdjon iljr £ä'd)eln biefen fyodmuitigen $u3brucf? ifyre

Stimme biefen feltfamen, fein £ljv befrembenben fyalb

müben, fyalb aufgeregten $lang? 9iein! fie mödjte

einmal eine gau$ leibliche ©räpn abgeben; als sßro*

fefforenfrau märe fie unleiblid), unmöglich gemefen.

Unb nun Ratten fiefy, mic burd) ben twllfummenen

©egenfafc maguetifd) angezogen, feine klugen t>on ber

unheimlichen ©cfyönfyeit Xöecfn^ 5U ber freunblidjen (£r*

fdjeinung sÜnnri)en$ gemanbt. odjöu fanb er fie gerabe

nidjt — aber er mußte, baß er felbft für feine $äfo
licfyfeit fpridjroörtlidj mar. (&eiftreid) ebenfomenig —
er glaubte in biefem fünfte bie Soften ber eljelid;en

Kampagne felbft tragen ^u fönnen. $>aß College

©uttmann in ©reifsmalb ©djäfec, bie fHoft unb

Kotten freffen fonnten, nicfyt befaß, mar ifmt nid)t

unbefannt. Dafür flammte er aus einem mel)r alg

mofylfyabenben $)aufe, unb auefy oljne ba$ mar burd)

bie (Stellung in Berlin feine 3itTunft üöftig gefidjert.

80 beim hatte er bcfdjloffen, baß ^nndjen @utt*

mann, bie in ihrer ^olben Unfdjulb ben Milien auf

bem gelbe unb in il)rer naioen (Sorglnfigfeit ben

Sögeln glid), bie nidjt fäen unb ernten, noch in bie

©djeunen fammeln, feine grau merben müffe.

r
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*Ünnchen iljrerfeitS hatte freiließ ihrer mütterlichen

grreunbin im Vertrauen mitgeteilt: ber ^ßrofeffor

Üfchfclb fei ber Ijäfilicfrfte Sttann, ben fie im £eben

gefehen, mag fie aber in feiner 2£eife ^inberte, an

feiner ©efellfdjaft unb Unterhaltung großen ®efdmiacf

5U finben, bi$ fid) bie betben ben Spifcnamen ber

3;nfeparable3 reblich öerbient hatten. £)cr ©eheimrat

«Härte, eine foldje £reuloftgfeit nicht für möglich

gehalten $u haben unb fich genötigt 5U fefjen, ©octr)e*

fcher $£ei$heit bie (Styre gebenb, „ein für allemal $u

refignieren".

Sfttemanb mar be^halb oerrounbert, als auf einem

ÄuSffogc nach t^rem geliebten Süberhola bie ^nfepa*

rableä, bie mieber einmal ©rbbeeren fuchen gegangen

roaren, Don ber ©efellfdjaft längere ^eit unifono

vergeblich gerufen, enbttcr) £>anb in ipanb ^mifchen

ben mächtigen Stämmen hervortraten unb fich als

Verlobte Dorftellten.

* *
*

@in stoeite^ ^aar hatte feine Slbfichren beffer 5U

oerbergen gemußt: $rau ®raffts reefenhafter blonber

Sol)n unb ba$ fd)lanfc, bunfeläugige ©reifswalber

^Iboofatenfinb. üftur ben 3ftutteraugen roaren bie

heißen ©liefe nicht entgangen, bie fie miteinanber

au£taufd)ten, fobalb fie e£ oerftohlen tlmn ^u tonnen

glaubten, unb ber feltfame Umftanb, baß bie beiben

auf ben abenblichen Spaziergängen fich unweigerlich

jufammenfanben. Sie hatte fich bie Sache nach allen

Seiten überlegt unb mar ^u bem (£ntfchluß gefommen,
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baS fcimenbc 23erhä(tni3 stüar nid)t p begünftigen,

ihm aber auch nicht hinberlid) gu {ein. $)ie (Schön*

heit nnb baS anmutige SBefen be3 jungen 3ftäbdjen3

Ratten eS aud? ihr angetan; fie fagte bei ftd): ich

fann e3 bem Qungen nid)t oerbenfen. @r roar frei*

tid) nod) reichlich jung, xljx ^unge; a^er geheiratet

brauste ja jo balb nitfjt gu derben: in ein paar

^a^ren, wenn bie Slfftftentenftette, bic ^ßrofcffor
s3teh*

felb ihm an feinem neuen Qnftitut angeboten, ju

(£nbe ging unb er ^Do^ent rourbe ober richtig in bie

sßrarjs fam. d'm unoer^eirateter junger STrgt hat

immer einen fehleren ©tanb. ^^r $unge tvar in

jeber £infid)t ein tüchtiger 9ttenfd); tvttyalb folttcn

ihm Qofep^inen^ fet)r toohlhabenbe Altern bie £odjter

oertoeigern?

* *
*

@3 toar am 9(benb ber Verlobung föehfetbS unb

$nnd)en3. ^Die 9lachmittag3partte nad) bem ©über-

Ijolä, unter beffen Mannen fie ftd) gefunben, tuar fo

frü^ fceenbigt getvefen, baß auf ben 2$unfch be3 ®e*

heimratS unb be£ (iebenben *J$ärchen£ nod) ein SSkgen

in bie Stabt gefdn'cft »erben fonnte, ber bic (Altern

nach $oId)om brachte. $)a3 um eine ©tunbe hinauf-

gejef/obene $)iner n?ar fet)r gtänjenb unb feljr Reiter

Verläufen. £>e3 (ShantpagnerS hatte man nid)t ge*

jdjont. $>ie brei *ßrofcfforen hatten gerebet, einer

immer beffer a(§ ber anbere. 3efct waren ©uttmannS

auf bem Olü'cftoege nach ber ©tabt, wohin ihnen bie

Verlobten morgen folgen foflten. £)ie 2ftonbfchein*
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nadjt mar fdjön, unb bie (Gemüter ju erregt, af£

baß man fycittc 51t $ett geljen mögen. $)er ®raf

wollte für bie sJtad)t in s}3old)om bleiben, hrie er e£

auSnafymömeife manchmal t^at. 9)?an jag plaubernb

auf ber Xerraffe, ftieg and) mofjl bte Stufen fnnab

unb promenierte um ben Scfymanenteidj, aud) metter

in bie ftartengeinge.

grau £rafft, bie ifn* müfyfameö Xagemerf hinter

fid) fyatte, mar aus ben vBirtfd)aft£räumen, mo fie

ifyre legten 2(norbnungen getroffen, ebenfalte in ben

(Marten gegangen, mo fie in ben vom £)aufe entfernten

Partien auf unb nieber manbelte, ben etmaS Reißen

ßopf füfylenb unb iljrcn (Mebanfen nacf/fyängenb, bie

mieber einmal ben „ßinbern" galten, beren 33erljalten

Ijeut abenb bei £ifd) ifyren 2>erbad;t §ur ®emißf)eit

gebraut ljatte. Wie ber ^unge fie mit ben klugen

oerfdjlang, baß er barüber effen unb trinfen bergaß!

sJia, unb ifyre klugen! fdjön finb fie. $>aS meiß ®ott.

$öenn id) ber ^unge iräre —
grau £rafft mußte, ben unmöglichen gall ru^ig

5U überlegen, fid) auf ein SBänfcfyen fefcen, ba3 in

ber £iefe be6 nid)t eben breiten 23ud)engange£ ftanb,

ber in feiner gat^en ^änge Dom -iöJonb fyell befdjienen

mar. <§ie fyatte ba3 faum getf)an, als fie, in ber

O^ic^tung Dom Sdjmanenteid) fyer, ein Sßaav in ben

®ang treten faf), ba£ fie im erften 90?oment für iljren

©rid) unb bie fd)öne $ofep!)ine Dielt, aber im §meiten

als ^ßrofeffor 9ief)felb unb sÜnnd;en erfannte. sJla,

ba tollte fie nidjt ftören. Unb ein bißdjen ärgerlich

mar fie auf il;r liebet &nncr)en bod;, baß fie bag
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Keine ^eracfyen an ben ^ßrofeffor weggegeben fyattt,

ofme bie alte f^reunbin and) nur einmal gu fragen.

%f)t ©efehmaef war ber gelehrte ^)err eigentlich nid)t.

Söemevft üon ben beiben fonnte fte nod) nic^t fein: fie

Waren $u feljr mit ftdj felbft beschäftigt. Unb bie

93anf ftanb in beut fchmalen, aber tiefen <3d)lag*

fc^atten ber £aubwanb. (Siner Regung folgenb, bie

i^r fetbft etwas wunbertich üorfam, mar fie in ba3

biegte ©ebüfeh gefdjlüpft, burd) weldjeS man nach

wenigen Schritten auf eine fleine 5üMefc gelangte,

über bie, parallel mit bem £aubgauge, ein *ßfab 3U

ben SBirtfdjaftSgebäubcn führte.

(Sine SOiinute fpäter faßen ^rofeffor 9tet)felb unb

Lunchen auf ber $anf. (Sr hatte ben Unten 9lrm

um ben garten £eib feiner Söraut gcfchlungen; fie

lehnte ben £opf an feine 8d)ulter.

„£>, wie fer/ön ift c3 hier!"

„(Sin Stücf <Sommcrnad)t8traum. (MiebteS

Räbchen!"

„Stcbft tu mich toüflid)?"

„^Jvofcfforcn bürfen nur bie Wahrheit fagen.

Da« bringt i^r. aRetter mit fich-

„Dann fage mir: warum bu midj liebft!"

„ftinb, ba$ ift eine Doftorfrage."

„mz ift baS?"

„(Sine ^rofeffortochter unb wei£ ba3 nicht!

@inc $>oftorfrage ift, worauf ber (Sraminator ben

(Sraminanben reinfallen lägt unb ber Sirmfte rein*

fallen mufi, weil er felbft fic nicr)t beantworten fönntc,

wenn man fie ihm vorlegte, ©eifjt bu benn, warum

bu mich liebft?"

r
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„£) ja! 2öeil bu ein fo guter imb fluger Mann
bift.

"

„Sollen mal annehmen, id) märe e3. $lber wenn

ein SOJäbcr)en alle guten unb flugen Männer, bie ifjr

über ben $£eg laufen, lieben wollte, ^ättc fie ein

bigdt)en üiet 3u tljun. Ergo: ba3 ift feine (Srflärung,

{ebenfalls fein 5ureid;enber ®runb. ©iel), ftinb, mit

ber £iebe ift e£ loie mit getvtffen ©äfeen ber Ültatfje*

matif, bie man ®runbfäfce nennt, roeil fie einem jeben

olme $emei$ einleuchten. 3um 95ctfpict : jebe ®röfje

ift fief) fctbft glcid). 3o fann man in ber Siebe aud)

nur fagen: idj liebe bid), lueil td) bid) Hebe."

Unb ber ^ßrofeffor -jog baS geliebte sJ)?äbdr)en nod)

näljer an fid) unb fügte es tyer^aft.

„SBa« fyaft bu?" fragte er, als er füllte, baf$

$nnd)en feine 3ärtlid)feit nur (au ermiberte.

„$m fyaft etmaS. #erau£ mit ber Spraye !"

„SBillft bu mir aud) e^rlid) antworten?"

M£)a3 nrirb ja gan$ feierlich- Sttfo: roa3 ift e$?"

„£aft bu S3c(fp ntd)t einmal geliebt?"

£>er s$rofeffor ladete ein ettoaö gelungenes £ad)en.

„5Benn id) ba£ nidr)t gebaut Ijabe!"

„£)u ladjft mid) immer au§, tvenn idj einmal

etn>a3 ernftfyaft frage. ®aö ift gar nidjt In'ibfd) toon

bir."

„Qu Ijaft red)t: e3 ift nict)t fyübfd) bon mir unb

foll nidjt toieber gefdjefjen. iHber nric fommft bu nur

barauf?"

,,

s<Kd), tyapa fyat einmal — als wir un3 nodj nid)t

fannten — fo \va$ angebeutet. @r fyat e£ wofyl t>on
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bem alten ©efjeimrat — fie finb ja fo gute ftreunbe!

Unb als bu famft — in ben erften Sagen — , ba

hatteft bu nur klugen für fie — benfft bu, ba£ ^ätte

id) nid)t gefehen? Unb überhaupt, ich meine: fie ift

fo nntnberfdjön, baß jeber Mann fid) in fie tierlieben

muß. Sflod) ba^u t>or je^n ober ^molf fahren, a(3

bu in 53onn ^ffiften^ar^t auf ber ßlinif bei bem

©efjeimrat n?arft unb gemiß täglich in ba3 £au3

famft, unb fie momöglid) nod) fdjöner gemefen ift aU
heute."

„Da fyätten mir ja ben famofeften ^nbicienbemeiS,"

fagte ber ^rofeffor. „Sieh! fter)! Diefer fleine

<Staat3anmalt! %la, id) felje fdjon: ^infel^iige machen

nüfct l^ter nicht«?. $Ufo fanft unb fecf, mie ber junge

(Sbelfned)t in Schillert Sauger: $a, id) habe Söecfr;

^ombarb geliebt — gan^ furchtbar. Unb einen btefen

©roß ®ebichte auf fie gemad)t — bie mareu nod)

fciel furchtbarer. Unb menu fie mid) bamalö fyättt

^aben motten, hätte idr) fie mit dornte geheiratet.

Da§ uerfteht fid). Unb märe jefct ber unglücflid)fte

Wann unter ber Sonne. Notabene: menn mir noch

beifammen mären, ma£ aber ä'ußcrft unmahrfd^einlich

ift. Üaufenb gegen einS: mir hätten uns längft abieu

gefagt — auf 9cimmermieberfehen."

Der Sßrofeffor fyattt feine $bfid)t, bie Sache

fchcr^haft 6U nehmen, boer) nicht gana burchführen

fonnen. Der erregte Xon, in meinem er bie legten

SBorte gefprod)en, verriet es §u bcutlich- Sur #nn*

chen beburfte e£ nicht mehr, um fid) fofort ihrer

eiferfüdjttgen Regung 51t fd)ämen unb in 2ftitleib

für ihre angebetete greunbin aufaugehen.

f
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„$ldj, ©mit, tote unglürflid) muß fie fein, tt>enn

bu meinft, baß fie nidjt einmal mit bir fjätte glütflicr;

derben fönnen!"

f( 3>anfe für ba3 Kompliment," fagte ber ^Srofeffor,

ifjr bie |)anb füffenb. „9ttit mir nidjt glücfltd)

werben, tväre allerbingS ba3 Non plus ultra ton

$crftodtfjeit. frier liegt ber ftaU freilid) fo, baß

$etfti £ombarb mit feinem 9ftann glücfltdj derben

fann, er fei aud), toer er fei."

„$)a3 wäre ja fcfyrecflid)!"

„Ereilter) ift e3 ba3, aber eS ift leiber fo.

bunfle ®efüf)l fjabe idj immer gehabt; ber Slufent*

fjalt tyier fjat mid? oollenbs überzeugt: bie unglütf*

feiige Anlage — bie Anlage &ur Unglütffcligfeit, bie

fie toolji mit auf bie 3Mt gebracht, unb ber ^er^tviefte

$ang, ben itjrc $ilbung genommen, fo fdjauerlidj be*

günftigt fjat, ift in$toifdjen $ur $erfeftion gebieten."

„$lber toiefo benn? toarum benn?" rief 9lnnd?en.

„Sie ift bod) fo fing! Unb fie ift immer fo gut $u

mir getoefen!"

„$£eil bu. ifjr nirgenb im s3£ege ftanbeft, liebes

ftinb. ©teil bid) ifyr in ben 2£cg unb fiel; 311, h?a3

bann gefdjieluM $n tteldjen Stteg, wirft bu fragen.

$a, baS ift fdjtoer $u fagen. ^ermutftdj fann fie

fid) felbft feine $ed)enfd)aft baoon geben. 80 oiel

ift fidjer: nun unb nimmer nnrb fie jemanb über fidj

bulbcn. 3>cr bloße ©ebanfe, e3 rennte einer ben

^tnfyrud} barauf ergeben — unb felbft ba3 ift nidjt

einmal nötig: nur bie ^orftellung ber 2)?öglicr)feit,

e£ fönnte it)r jemanb über ben $opf road)fen, it)r
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bonunteren, ifjren (Sigenmillen brechen, fte in i^rer

©elbftfyerrfidjfeit bemütigen, bringt fie außer fid).

ausgeprägtere $Mlb unb 33eityiel ber Sranffjeit

unjerer $eit, in ber bie alten ©ötter geftorben finb

unb ber 9J?enfd), roeil er einmal ofyne einen ©ort

nicf;t (eben fann, ficfj fetbft bafür nimmt. Wi$ ber

3ratt, ber Ijinter bem $>od)mut fommt, eintritt unb

natürlich um fo tiefer ift, je §öljcr bie $>erfriegenl)eit

mar. Unfere Qrrcnljäufer — 41

(Sr bracr; plü($licr) ab. 5öie ftecfte ifmt ber ^ro=

feffor borf) im £eibe! SGMe burfte er bem guten,

fyarmlofen ftinbe fcon fo triften fingen fprctfjcn!

Slber er mar bereits 31t meit gegangen.

f
,9ltf), fage bod) nur fo was nid)t!" rief ?lnnd)en.

„£)at)on fjat aud) fd)on ber %\pa einmal mit ber

üöiama getyrodjen. ($r toußte nidjt, baß id) im

Nebenzimmer mar unb alles f)örte. Nein, nein!

baran glaube id) nid)t."

„Unb fjaft oielleidjt recfyt," fagte ber Sßrofeffor

eiulenfenb. „<3pecialiften, mie bein i^ater, fet)en

immer fd)roar$. Übrigens pflegt baS Unglütf nur

fold)e 511 treffen, bie bei ber Nedjnung iljx im ©runbe

gutes unb rcetdjcS .'pera oergeffen Ratten. S>ic feines

fyaben, bafür aber eiferne SßMllenSfraft, bie gelangen

enblid) etroa nad) <2t. «Helena, aber xüdjt nad) SBcblam.

£0 möd^te id; benn, 23ecty ptte feinS. ®aS fyeißt:

eigentlich fprcdjc idt) e$ ifjr ab; aber eS fommt t»or,

baß einer eS fid) felbft abfprtdjt unb eS in einem

fefjr ungelegenen 9lugenblicfe cntbecft, roaS fefyr böfe,

öerljängnisuolle folgen für ifjn fjaben fann. — ftomm,

Digitized by LjOOQle



— 240 —

#inb, mir müffen jurücf; mir bürfen mit unferem

33erIobtenprimleg feinen Uttifjbraud) treiben. fängt

aud) an, füfyl 311 merben; unb bu bift leidjt gefleibet."

($r Ijatte fie t»on ber $anf mit fidt) emporgehoben.

„SBenn bu fagft, fie fann mit feinem ÜNann glücf»

lid} merben, 11 begann Änndjen oon neuem, „fann

fie'S bod) aud) mit bem (trafen nid)t. Unb er nidjt

mit ifjr."

„£iebe£ ®inb, t>on allen ®efd)äften, bie nidjt ren*

tieren, ift ba£ unrentabelfte, fid) bie $öpfe anberer

£eute 5U äerbredjen. Reifen fann ba feiner. Unb

bann — ©lücf! £)a£ ift fo relatio. $£obei ber eine

fcerfjungern mürbe, febt ber anberc ganj —

"

8djon bie testen SBorte ber fid) langfam @nt*

fernenben fyatte 3rrau ®rafft unbeutlid) gehört; je^t

üemafnn fie nur nod) ein (Gemurmel, baS bann

oolleubS öerftummte.

Sie mar, nadjbem fie faum 5tt»ei Stritte in ba§

33oSfett ^ineinget^an, an einem $>ornbufd) mit iljrem

bleibe fangen geblieben. 'Äifjrenb fie firf) müfjte,

c£ lo^ulöfen, o^ne e£ §u äerreijsen, mar ba3 Braut-

paar btö 5ur Sanf gelangt unb hatte fein ©efprä'd;

fortgefefct. 9?un mar e3 gu fpa't gcmefen: fobatb fie

fid) rührte, fjätte fie fid) »erraten. £)a hatte fie benn,

halb ärgerlich, ^a(b amüfiert über bie ihr aufgearoun*

gene 9?olle be$ 2aufd)er$ an ber Söknb, ftill gehalten,

erleichtert aufatmenb, als bie mißltdje (Situation enb*

lid) ein ($nbc nahm unb fie fid) frei madjen burfte.

$on allem, ma£ bie SiebeSleute gefprocfyen, fyatti

fie nur ber ©djluß fcf)mcr5licr) intereffiert.

$a, »ja! Reifen fonnte ba feiner. Unb aud)
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barin #atte ber ^ßrofeffor red)t: e3 fann furchtbar

merben, menn einer fein $erj im ungelegenen klugen*

Miefe entbeeft. $lber aud) ohne baS mar ba3 Unglücf

groß genug. $üx beibe; unb ber ©raf mar nod)

mehr 5U bebauem als fte. $)a fonnte nur eine£

Rettung bringen: fte, bie nie hätten jufammenfotnmen

follen, trennten fid), je eher, je lieber. Unb baS

mollte fte ihr fagen bei nädjfter Gelegenheit, mochte

fie e£ nehmen, mie fie mollte.

<So finnenb, grübelnb, fc^tueren ^erjenS fdjritt

grrau ßtafft ben ntonbbefdjienenen 2öeg, ben fie ge*

fommen mar, burdt) ben fdjmeigenben Sßarf jurücf.

* *
*

9113 bie £iebenben mieber $ur ^erraffe tarnen

fanben fte bie ©efellfd)aft im Aufbruch. $er ®e*

^eintrat empfahl fid) allerfeitS; bie beiben jungen

3ftäbchen hufäten fymtw ihnt her > ^rm *n $lrm;

^ßrofeffor ftfehfelb, (Srid) unb ber Slrdn'teft matten

ihre Verbeugungen; ber ©raf mar im begriff, ihnen

5U folgen.

„$)u mtllft audt; fdjon fort?" fagte $ecfy.

badete, mir gingen alle," ermiberte ber ©raf.

„Offen geftanben: ich habe eine ftarfe Migräne."

„£aft bu bie nidt)t immer, menn mir anberen

auSnahmSmeife einmal miteinanber oergnügt finb?"

„Verleihe, menn ich ^e fe ®emerfung nicht gan$

fo forreft finbe, mie ich fonft an bir gemohnt bin!"

£)er ©raf ^atte ihr bie £anb gefußt unb Der*

fchmanb in ber offenen Zfyüv ^um ©alon, aus bem
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baS £id)t bcr ßampen über SBecfto fiel, bie unbemeg*

lid) ftanb, büfter oor ftrfj ^tnftarrenb.

9(uf ber ^erraffe hinter ihr regte e3 ftd) — bie

Diener {ebenfalls, bie aufzuräumen famen. ^löfclich

füllte fie fid) oon hinten an ber fyerabfyängenben

$)anb ergriffen unb jaf), fid} roenbenb, SBIabtmir, auf

ben ßnien liegenb, bie £>anb, bie er fefthielt, mit

Hüffen bebeefenb.

„Sinb Sie toll getoorben?"

n$d) bin e3 lä'ngft!" murmelte er. liebe

Sie! taufenbmal mehr als ber anbere. $cfct fönnen

Sie mid) fortjagen."

@r mar aufgezwungen unb ftürgte burd) ben Salon

baoon.

^öecfp bliefte ihm nad). (£in l)ölntifd^eö Säckeln

fraufte ir)rc Sippen.

fßenn fie ben gegen ben anberen ausspielte! Die

Sdmtad), fid) ben nrinbtgen ©efellen oorge^ogen $u

fehen, ben er offenbar fo tief verachtete, mürbe ihn

treffen mitten inä flotte $&ev%.

Sie fyatte fid) in einen ber Ijerumftefjenben £el)n*

feffel gemorfen unb brütete uor fid) Inn-

„Den mürbe id) beljerrfd)en; er mürbe mein

Sflaoe fein. Sftur baß e3 fid) foldjer £>errfd;aft nid)t

uerlolmt; nur baß fold)e Sftaoen $u billig finb. Unb

melier sD£ann tft benn wert, baß man ihn unterjocht!

2öie oft l^abe ich ba$ Zfyzma mit 3)?arie burchfprod)en

!

95Me gefchmifterüd; fanben fidj unfere Seelen in ber*

felben Übergeugung! ©tenbe Sflauen fie alle; Sflauen

ihrer Sinnlichfeit, Sflauen ihrer (Sitelfeit, Sflauen
ber Vorurteile, mit beuen fie groß gebogen, beä
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©tanbeS, in ben fie hineingeboren, be3 $lmte£, in

ba$ fie sufältig geraten finb! deiner oon ihnen

toagt, er felbft gu fein; feiner glaubt e^rtidt) an fid)

felbft. $eber fP*eIt Äomöbtc, roo er geht unb fte^t;

roägt feine Sporte, fontrolliert feine Lienen, feine

Haltung, fdjielt nad) bent anberen, ob ber gett>ünftf;te

©inbmcf aud) nid)t ausbleibt, nrie ber anbere roteber

nad^ ihm fdn'elt! (Schamlofe Setrüger, einer nrie ber

anbere! föehfelb! ,@in ftSraelit, in bem fein ftalftf);

ber, rote treu in allem, fo aud) in ber Siebe.' §ft

e£ nic^t $um Sachen? tiefer Genfer) hat mich an*

gebetet, ^at gefd)tooren: ich fe* zwhW au f

ßrben, für ba3 man leben unb fterben bürfe; unb

er muffe fterben, roenn ich ^tt nicht erhörte — jefet

roagt er oor meinen klugen, fidt) in ein 5lnnchen gu

oerlieben, biefe ^Puppe, biefe 9ltttag£phroK' biefe

perfonificierte ^Banalität! $)a3 brächte ber ®raf

nicht fertig; ber nicht. (£r mürbe nach mir me cine

anbere lieben. Manche roürbe fich bamit begnügen.

Qd) fann e£ nicht. Sftein! unb taufenbmal nein! ($r

ober ich! |)ier ift ber &ampf, ben 9)?ann unb SBetb

gefämpft, feitbem e$ üJttenfdjen giebt. §>ter ift bie

(Sntfchetbung : ift er ber sMann ber Männer — toohl,

fo miü ich — nein! fo bin ich baS äöeib ber Söeiber.

«geh roill e3 ihm, ich toW e^ oer betoetfen.

(Sine Königin hätte e3 feister als bie (Snfelin be$

armen Rabbiners, ©leidjoiel! um fo glängenber ift

ber SeroeiS. Unb ich lücroe ^n führen, mein $err

®raf. ^d) roerbe ihn führen, ^cr) roerbe —

"

sßlöfclich oor ihrem inneren $luge — beutlich rute

eben noch üor l §xm leiblichen — ftanb er, ben fie

16*
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im ®eift unter ihre 3füße trat: hoch aufgerichtet mit

bem fummerooüen Söttcf ber Haren klugen, fc^r blaß,

mä'hrenb fonft baS ®efid)t bie gemohnte oornehme

föulje beerte, trübe lächelnb, als fte fid) jefet an

feine ©ruft marf, t^it mit beiben Sinnen umfdjüngenb:

^erjei^e mir! 3?dj muß bir ja tüe^e tlmn, meil id)

mic^ nur f° toor meiner Siebe retten —
$>te 23ifton mar uerfchmunben. <5ie roollte lachen

über ba3 tolle Sötlb. ($$ fam nur 5U einem frampf*

haften ^uefen ihrer ÜKunbioinfel. (Sin falter ©djauer

riefelte ihr ben 9?ücfen hinab.

(£3 ift bie Sftachtfühle, murmelte fie. wcr^e

mid) erfaßten —
Slber fie ftanb nicht auf. Sie faß fo weiter, bor

fich hin^rütenb.

äöenn ba3 jemanb müßte — menn e£ roirflich fo

meit fä'me — aber baS !ann e£ ja nicht — ich müßte

torher mahnfinnig — ober mürbe e3 ^interlt>cr —
„©ollen mir mit bem £ampenau$löfchen noch

marten, gnäbigeS ^v'dnk'm?"

@3 mar einer Don ben beiben Wienern, bie im

Speifefaal abgeräumt Ratten, unb jefct burd) ben

©alon auf bie ÜTerraffe gefommen maren, fcermunbert,

bie ©näbige, bie fie längft mit ber übrigen (Gefell*

fchaft 5U 23ett glaubten, bort noch fifcenb $u finben.

(S§ maren fchon ein paar Minuten üerftrichen, feitbem

fie ba geftanben, martenb, baß bie ©nä'bige aufbrechen

mürbe, (Snblid) ^atte ftd? $art ba3 $ei*5 gefaßt unb

mar an fie herangetreten.

(Sie richtete ben $opf empor unb ftarrte ben

Sftann fo feltfam an, baß er unmillfürltch einen
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6d)ritt 3urütfund); ftrid) ftd) ein paarmal über bic

<&üxn, blidfte um fid), als müßte fie fid) befinnen,

tvo fte fei; erhob fid) unb fdjritt auufchen ben Betben

ßeuten baoon, hod) aufgerichtet, fe^r bfag, mit surfen*

ben Sippen, unb klugen, bie trofc ber halbgefenften

fiiber unheimlich funfetten.

„$)a3 n?ar aber furios," fagte ®arl.

^ilipp $utfte gleichmütig bie Sichfein.

„Du, id) glaube: fie fdniappt nod) mal über."

„$abe ich W01* lange gebadjt."

* *
*

9luf fein Limmer 9etan9^ begann ber ®raf

mit großen Schritten auf unb ab ju gehen, oon «ßeit

3U 3e^ : M^uljig! ruhig!" $u fich fagenb, in beut*

felben Xone, in meinem er fonft 5U feinem (Sh^ge*

pferb föobin gefprodjen, ber ein ganj üernünftigeS

£ier getoefen mar, bann aber aud; einmal recht be*

benflid)e SDhufen fyatte.

^Durfte er fich ba<3 bieten laffen? Unb ber £on,

in bem fie eS gejagt! unb ber S3licf ba^u! unb bie

#anb, bie fich f° 8ögernb, fo fühl, fo gleichgültig in

bie feine legte, als er nach ihr gviff! $mmer ^TOi*

greine? $um Donnermetter, mann fyattt er benn

öorher meldte gehabt? Sticht ein einziges 99M! 95Mc

fonnte fie fo etmaS behaupten? Unb t}tute a&enb

hatte er mirflid) Migräne; ober, menn e3 feine mar,

fo mußte er bodj feinen anberen tarnen für biefeS

nieberträchtige, fafeenjämmerlid^e ©efühl, als ob man

fchled)ten ©eft getrunfen; als ob — ah!
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($r blieb fteljen; madjte bann ein paar für^ere

8d)riüe unb blieb toieber fielen.

23iefteidjt Ijatte fie aucr) ettoag gang anbereS ge*

meint mit ifyrem „immer Migräne". (Gemeint, baß

er fid) nid^t genug gufammenne^mc; ftdj ju beutftcr;

merfen (äffe, toie unbe^aglid) er fidj in biefer ©efell=

fdjaft füfjle; toie graufam er fid) bei biefen ©efprädjen

langtoeile! ^ber, 311m genfer, toie fottte er fidj benn

nidjt langtoeUen, toenn fie forttoäfjrcnb über $>inge

fyrad)cn, oon benen er fein ©terbenStoort oerftanb!

@rblid)e SBelaftung! 9?a, ba toußte man bod) nod)

ungefähr, too unb toie, toenn bie bieten gelehrten

Manien aud) fe^r überflüfftg toaren. 2lber jum Sei*

fpiel freute abenb eine gefdjlagene £tunbe lang —
$bfen! (Sr fyatte Don bem $erl nie ein <Stücf ge*

fcfyen, nie eine ^eife gelefen. $mmer nur gehört,

er fei ein uöftig oerbrefyter ftnopf unb bobenloS un-

moraltfdj ba$u. 3£a£ ging e£ ilm an? Unb ob

„SÖMlbente" — ober tote ba3 $eug£ — c^n R*ort-

fd>ritt ober ftücfftfjritt fei? SßkS ging biefc sperren

e3 an? Sie toaren bodj SDJebiainer, $)oftoren, ^3ro*

fefforen. ^Be^I^alb befümmerten fie fid) um bie Stttcratur,

um ba£ £fjeater, al& ob fie auf ber ©otte^toelt toeiter

nidt)tö ju tfyun Ratten? Um taufenb anbere $)inge,

bie nidjt in ifyr ftacr; ferlügen: ^ßolittf, National*

öfonomie — toeiß ber ieufel, toaS atteS. Unb fonnten

barüber fprecfyen toie ein 33ud)! Unb fid) ftreiten,

baß fie faftifdt) rote ßöpfc befamen! 9ttd)t bie blaffe

Sobne oerftanb er oon bem gangen ®ram. $lber

^atte er benn ba3 jemals prätenbiert? 9Wd)t immer

gejagt, er fei ein einfacher Solbat — rien de plus?
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$Me formte fic beim plöfcltd) verlangen, bog ihm biefe

(Sachen Spaß matten! er feine Sangerceile babet

empfanb? unb man ihm bie £angetoeile t?on bem ©e=

fiepte abfah? @r mar in einer ©efellfchaft, in bie er

nid)t gehörte — \oi\k tout!

Aber fic gehörte hinein! $)aS roar bie anbere

Seite fcon ber sJttebaitte. Sie lebte unb toebte in

Hefen fingen; füllte fiel; roohlig in biefer Umgebung,

bei btefen ®etyräd)en, gerabe fo, wie eine Cffi^ier*

bame unter Offizieren, wenn bie ihre Angelegenheiten

oerhanbeln. jDann mußte er fid) bod) bei ©ott fragen:

meldte roirfliche ©emeinfehaft, gegenfeitigeS SBerftänbniS,

^ntereffe, ober hrie man eS nennen wollte, epftierte

gtuifdjen ihr unb ihm? Wie ioar auf bie £>auer ein

behagliche^ ^ufammenleben möglich zroifdjen jwei

sßerfonen, t>on benen bte ©ebanfen ber einen nach

red)t3 marfd)ierten, bie ber anberen nach linfä, fo baß

bie $)tftance mit jebem £age größer werben mußte?

5Bar ba ba£ einzig ridjtige ßommanbo nid)t: Embar-

quement! wie bamalS in Dud)*)?

(£r ließ fich in bie @cfe bc£ SofaS fallen unb

ftierte in bie flammen ber beiben SöachSfersen, bie

auf bem Xifdje brannten unb ftd) in bem leifen

^adjtjug, ber burd) baS offene {Jenfter t>om ©arten

heretnfam, h*n unb l)cx bewegten.

D ja! Wenn er fie nid)t fo geliebt hätte! nidjt

noch f° grenzenlos liebte! $aß er nidjt mehr ber

Shirt Söaffeboro ton früher; baß er ihr Sflaoe mar,

mit bem fie machen fonnte, was fie wollte! Unb fie

mußte ihn bod) auch einmal geliebt haben! Welchen

©runb in ber Seit hätte bie Wailiouärin gehabt, ftdj
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ben armen Üeufel auSaufucfyen? Unb ein 2ttäbd)en

nne ftc, baS ift bod) feine Wetterfahne! $a, ja! e£

fonnte nid)t anberS fein: fie jürnte iljm, toeil er fidf)

nidf)t tool)l füllte unter ihren beuten!

99?it einem föucf fuhr er in bie ^öfje, oom Sofa

auf. Slber eS mar bodj fo, unb baS £)in» unb £er*

laufen änberte ntd)tS baran: unter ihren beuten! ben

beuten beS •Stammes, beffen ßinb fie mar, beffen

Sprache fie fpradj, beffen ©ebanfen unb ©mpfinbungen

ihre ®ebanfen unb ©mpfinbungen maren; gerabe,

mie ihre Schönheit! Sie mar oiel, biel fdjöner als

$ofephine Sarofd) — genug! 9lber mar eS nid)t

berfelbe Xtyp? biefelbe ftarbe beS £aareS unb ber

klugen? biefelbe, leiS ins (Gelbliche fpietenbe (Slfenbetn*

färbe beS XeintS? biefelben fatten ^örperformen?

biefelben Dollen roten Sippen? (£r hatte in $ariS

einmal, maljrfch einlief burdj ben £itel angelorft, SD?idt)e*

letS L'amour getefen. Sto* $uch $<ttte ihn grünblid)

gelangmeilt. 9ta eines mar ifjm im ©ebächtniS ge*

blieben, meil er barüber ^atte lachen muffen, unb

gerabe an bieS eine mußte er fid) jefct erinnern. £>er

2lutor riet ben jungen Seuten, bie fid) in eine SfaS*

länberin oerliebt Ratten unb fie für ein fß^änomen

unb Unifum gelten, fdjleunig in bie .<peimat ber

Schönen $u reijen. £)a mürben fie finben, baß

£)unberte oon 9fläbchen biefelben göttlichen fchmar^en

ober blauen klugen fetten; biefelbe anmutige Sprech*

meife, biefelben ®eften unb ^Beilegungen; unb alles,

maS er für inbioibuell gehalten unb als foldjeS be*

munbert unb angebetet, Eigentum ber SHaffe fei. Jpier
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ber jübifdjen. (Sr hatte fie nie gefannt, bie 9taffe;

jefct hatte er fie fennen gelernt: ihre Leiber unb

Männer. $)er alte ©eheimrat! 9Ja ja! er mar in

feiner Söeife mirflich ein vortrefflicher £)err, menn er

auc^ ben Ztjp nicht gan$ oerleugnen fonnte. $lber

biefer ^rofeffor föehfelb! Slud) ein grunbgelehrter

£err, aber fonnte e$ etmaö faßlicheres geben! Unb

ba§ hübfc^e, nette $>ing, ba£ ^(nndjen, follte ftd) in

ben üftenfd)en oerliebt haben? ^ßafj! &er SKann

mar eine glängenbe Partie für ba$ arme ^ßrofefforen*

finb. @o? Unb arme ©rafen? 2öaS tfjun bie?

(SS mar fd)on §um $errücftmerben. ©inen greunb!

einen J^reunb, gegen ben man fid) hätte aufrechen

fonnen! $>ie Saft herunterfpred)en fonnen, bie nun

fdjon tagelang, wochenlang auf baS £>era brücfte!

Slber er hatte ja nie einen gehabt, außer etma ben

^rä°a- Unb ber hatte ihn oerlaffen, oergeffen.

Soßberg? (£r mar ein ©entlemann ameifelloS; hatte

fid) in oiel guter ©efeüfchaft bemegt; ^eferoeoffijier

obenbrein. Slber nicht oon Slbel, nicht feineSgleichen;

mürbe ihn mit bem beften Hillen nicht oerftehen;

unb er fich gana ^medloS eine fürchterliche Sölöße ge*

geben haben.

üftein! SDie^ mußte er mit fich allein auSfa'mpfen.

Stöte noch alles in feinem £eben.

Der Sftadjtroinb hatte ftd) ftärfer erhoben; bie

flammen ber bergen flacferten her unb hin. (Sr trat

an ba£ Senfter, e£ $u fchließen. $>unfel breitete fich

unter ihm ber ©arten. $enfeits beS ©artenS über

ber fchmar^en £inie beS Jannenholgeö mar ein ein-
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giger üdjter ^unft. <£g fonnte nur ba$ ^reug auf

feiner Capelle {ein, ba3 ein (Streifen be3 9ftonbeS

traf, ber unfidjtbar linfg über bem Söalbe ftanb.

$>en ©rafen burd)fdjauerte e3. 2£ar eS ein ©rüg
feiner getiebten toten Butter? 95Mte ifym bie fettige

fagen, baß fic bei ifmt fteljen motte in feiner Sflot?

Unb er niemals etmaS tljun merbe ober über fid) er*

geljen taffen, ma£ tfjreS <3oIme£ unmürbig märe?

$)er lichte $unft mar ertofdjen. £etfe fd)toß er

ba3 g-enfter.

* *

$(m ncidjften borgen, gleich nad) bem Kaffee,

mar ber ©raf mit bem Slrdjitcften nad) Setdjom ge*

fahren; $)err Foßberg, um uor ad)t Xagen ntcr)t

mieber auf *ßold)om $u erfdjetnen. (Sr mar mit ben

Vorarbeiten fo meit fertig unb mottte nun in Berlin

bie 3d)ar ber 3Morateure, ®unftmöbe(f)ä'nbter, Zapc*

•jierer mobil machen.

Sftadj bem grütyftücf bradj bie übrige ©efettfrijaft

auf. ^ßrofeffor ©uttmann mar, biegmal in eigenem

©efä'ljjrt, gefommen, bie Verlobten abloten. grau

ßrafft fottte in einer oon 33ecfy3 Equipagen fträulcin

©arofdj in bie Stabt geleiten; §u tt;ncn ftieg (£rid)

in ben Magern $)er Skfynaug, ben ber ©eintrat

benufcen mußte, ging erft m'cr Ityv nachmittags oon

©reifSmalb. So fyatte er nod) ein paar ©tunben

^eit. @3 mar tym lieb. Gr meinte, er bürfe ntdr)t

fort, ofjne mit 33ecfy bie 9(uSfprad)e gehabt $u Ijaben,
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3ii ber ftdj in btefen legten belegten Sagen eine

(Gelegenheit nidjt Ijatte finben wollen.

£>er alte 3ttann war tief befümmert. @r fjatte

in längeren ^onferenaen mit SRed)t3anwalt ©arofd)

unb bem (Grafen ba$ ©efd)äftlid)e georbnet. @3
follte awifdjen ben hatten (Gütergemeinfdjaft fein;

ber Übertebenbe ben anberen beerben. $m ftalte

oon 9kdjfommenfd)aft waren für jebeä Neugeborene

breifmnberttaufenb sJD?arf in ber 9feid)3banf bepo*

nieten unb ben 9D?ä'bd)en auS^a^len in il)rem ad)U

5efjnten, ben ©öfynen in ifyrem einunbawanaigften 3aI
)
re -

Söecfy ^atte 5U altem ibre 3uf^mmun3 gegeben. (£3

war tüte eine woljlgebecfte Safel, $u ber nur nod) bie

®öfte festen.

Würben fie fommen?

£)er alte 9)famt ^atte fidj in btefen Xagen bic

J^rage l;unbertmal vorgelegt. Söetft) allein fonnte fie

cnbgüttig beantworten. (Sie war tfjm ausgewichen,

fo oft er bie (Gelegenheit gefud)t fyatte; unb wiefy iljm

jefct in ben legten ©tunben Wieberum aus. ©ie hatte

fidj in \t)x WrbeitSfabinett eingefcfyloffen. 3>er 2>ater

möge fie auf eine ©tunbe entfcfjulbigen: fie habe not*

Wenbig ju arbeiten.

©tunbe auf Stunbc verrann; fie fam nicht wieber

511m 33orfc^ein. $)er SBagen, ber ihn $ur ©tabt

bringen follte, würbe bereite au3 ber SRemife ge=

fdjoben. ©eine (Gebulb war erfd^öfcft. @r fudjte fie

in ihrem Kabinett auf.

„Du mu§t bodj nicht frfjon fort?"

„SdierbingS; e£ ift brei Uhr."

„Sie bie $iit vergeht! ÜDann, lebe wohl!"
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„ScBe toofyl, mein $inb! S^atürltd^ fommc idj

5ur $od)5eit. Du ^aft fie auf ben erftcn Sluguft

feftgefefet?"

„3dj glaube."

M©ie baS: id) glaube?"

„3d? meiß eS tptrfüc^ nidjt bcftimmt. toerbe

tuotyl irgenb einen lag genannt fjaben. (§3 fann

ebenfo gut ber erftc Sluguft getreten fein toie ein

anberer."

„Da£ Ijeifet, loenn id) est red)t fcerftefye: bu meifet

überhaupt nidfjt, ob bu ben (trafen heiraten ttrirft?"

„Da bürfteft bu ba£ 9ftdjtige getroffen fyaben."

„Unb bu glaubft, er toerbe baS fo ruf)ig tjin*

nehmen?"

„Qd) bin nid)t feine SflaDin."

„iWer bu Ijaft ifmt bein 2£ort gegeben. 3ein

2Bort pflegt man 51t Ratten — unter anftänbigen

9tfcnfcf>en."

„9ßid)t au$ biefem £on, $ater! bitte!"

„3lu3 toeldjem fonft foll id) mit bir fpredjen!

Die $aterftimme bringt ja nidjt 5U beinern £>cr8en -

SRebeffa, geliebte^ ilinb! 9?od; einmal — gum legten*

mal! $d) bitte, id) flefje bid) an! Dein alter $ater

flcf)t bid) an: renne nid)t in bein $erberben!"

($r ^atte bie £änbe, in bereu einer er fd)on ben

föeifefyut tyielt, 51t tfjr erhoben; fie ftanb, an iljren

Sdjreibttfd) gelernt, finfter grollenb.

„gd) liebe i^n nidjt," murmelte fie.

„($3 gab eine 3?it, tvo bu nid)t an ^iebc glaubteft,

fie toenigftenä in ber Gfje für überflüfftg erftärteft.

Söenn bu jefct anberen Sinne« bift, fo freue id) mid)
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barüber oon ganzer Seele. Stebft bu il)n ntdjt —
er liebt bid); liebt bid) leibenfd)aftlid); unb fei über*

5eugt: bu ttrirft tfjn lieben lernen. ($r ift ein ebler

3ttenfcfj, in bem nichts kleines unb ®emeine3 ift.

du toirft, trenn nidjt oor feinem ©eift, fo fcor feinem

(Sfjarafter (Sljrfurdjt lernen."

„Sftatürlid)! 933a3 bei tljm (Sl)arafter heißt, nennt

man bei mir (Sigentoille, Xrofc. ®ut benn. Xrofc

ift audj ein harter «Stein, groei Ijarte (Steine mahlen

föledjt."

*

„Qarooljl! Unb euer ©lücf nrirb e3 fein, baS

5tmfd)en i^nen jerma^lcn tm'rb."

„dann fyat e£ fo fommeu Jollen.

"

„^n unferer Sruft, fagt Stiller, finb unferS

SdjicffalS Sterne."

„@r toar ein ^bealift unb ^ßfyantaft. $öa§ luußte

er oon ber realen SBelt!"

„Unter anberem, baß bie böfe Saat böfe fjrücr)te

trägt."

„dergleichen hätte er dartoin überlaffen follcn;

ber oerftaub ftd) beffer barauf."

der ©efjeimrat hörte ben SBagen oorfa^ren. ®$

mußte gerieben fein, unb — er fyatte nichts erreicht!

„^ertyrid) mir roenigftenS ba3 eine: wenn bie

SHeligiomSfragc $ur <Sprad)e fommt — fie ift ja ba£

einjige, ba£ fo weit unerlebigt ift: fei fonailiant!"

„du fennft mein Programm: bem $3ittenben

oiellcic^t ©emährung; bem gorbernben ein fchroffeS

Sflein."

„dann ift e$ ba$ ©nbe."

„SMöglid)."
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,,©o beim: bu toillft nidjt fyören. SGMe ttnr audj

finb: mir fielen in ©otte£ Jpanb. 9)töge er bid)

nicfyt füllen laffen, toaä bu ntcfyt I)ören toinft!"

23ecfy geleitete ben Später gum SBagen, an bem

fein alter $ammerbiener ftarib, ber iljn auf allen

Reifen begleitete. @r f>ob ben £errn hinein unb

na^m i^m gegenüber auf bem SRücffitj Sßla$, inbem

er ifym augleid) eine letzte $)e(fe über bie Shtie legte.

$)er alte 3ttann reichte ber £od)ter aus bem 28agen

Ijerau3 bie fleine toetße §anb. die Zapfen sogen

an. £)er SBagen rollte bte niebrige föampe Ijtxab,

über ben £)of, jum £)oftfyor fyinauS.

* *
*

der ®raf fjattc im Saufe beä Nachmittags £errn

Sogberg nadj ®reif£malb begleitet unb bie ©elegen^

Ijett benufct, auf ber Sßoft nad) Briefen für fid) 5U

fragen. Tanten bod) in lefeter 3eit häufiger toelcfje:

faft burd)gängig ©efd)ä'fabriefe, ^ßreiSfurante, 9tef*

lamen. ®$ hatte fidj bereite in ben berliner be*

treffenben Greifen l)erumgetyrod)en, baß Soßberg für

ein <Sd)lo(3 in ^Sommern Arbeiten für ein paar

^unberttaufenb su vergeben habe; unb man bemühte

fid) barum.

dergleichen mar aud) fyutt roieber in größerer

^a^l ba. Slber aud) ein $rief, mit einem flehten

9ßetjd)aft£fiegel — augenfd)etn(id) oon einem Ofinge

— üerfd)loffen unb bem SBermerf: „^eraoglidje $ln*

gelegenfjett
1
'. der Sßoftftempel „Berlin" ^atte ben

©rafen für ben Slugenblicf ftufcig gemalt, ^nbeffen,
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marum foflte ber #er$ofl — fein Verflog — nid)t

aud) öon Berlin an iljn fd)reiben ober fdjreiben (äffen?

(53 mar ein eigenljänbiger Örtef. £)er ©raf lag

ifyn nod) in ber £alle be3 ^oftgeböubeS unb las ifjn

nocfy einmal, mäfyrenb fein Söagen nad) Seld)om $u*

rüdrollte:

„Üftetn lieber ©raf ©affebom!

^d) bin in ^rer Sdjulb. .gmar ben $rief Dorn

25. 2Jfai, burcfy melden Sie bie £ieben$mürbigfett

Ratten, mir $I)re Verlobung anzeigen, Ijabe idj be*

antwortet; aber in bem $)rang ber SBerfyältniffe —
iti) fyatte lieber einmal ba£ §au8 üoüer ©äfte —
unb feljr prä'tentiöfer baju — nid)t mit ber 2tuS*

füfjrlidjfeit unb, id; fürcfyte, nidjt mit bem SluSbrucf

ber SBärme be3 $ntereffe£, tüeldr)cö idj ftet£, mie Sie

miffen, an ^fynen uno allem, mag Sie betrifft, ge-

nommen Ijabe.

$)ann mar ba aber aud) nod) ein ®Hemma, in

meldjem id) mid) :gfynen gegenüber befanb, ba£ mid)

intriguierte, meil id) ifjm nidjt bci3ufommen mußte,

unb beffen glücflidje £öfung id) nun oon biefen geilen

ermarte.

fomme jur Sad)e mit bem greimut, ben Sie

bei mir gemoI)nt finb.

mir beibe $ameraben in bemfelben Dtegiment

maren unb über bie ßufunft jprad)en, in melier id?

nad) bem Ableben meinet Dnfete jur Regierung ge*

langen unb Sie burd; bie ^erfdjroenbung ^reö
$ater£ bepoffebiert fein mürben, fagte id) — unb e$

mar ftetS ber Refrain — : bann fommen Sie $u mir!

f
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$ll£ nun alles, wie oorau£gefel)en, eintraf; (Sie fogar

beinahe ba£ gan$c Heine gerettete Vermögen einbüßten

— id) fjatte mein 5öort wal)rl)aftig nid)t oergeffen;

jefct mar bie £ett, e£ einjulöfen, unb — eS muß
fd)on gefagt werben — id) war arm, eS etnlb'fen

51t fönnen. $Me follte id) Sie plaflieren? (Sin <&taat&

mann finb (Sie nid)t (liegt aud) gar nid)t auf Q^rer

£inie); eine $lrmee fyabe id) nid)t. Ijätte (Sie

alfo an meinen §of nehmen muffen: ber <Sad)e

mußte bod) irgenb ein 9?ame gegeben werben. $)a

aber gab eS nur eine (Stellung, bie id) einem ©rafen

93affeboro anftänbigerweife anbieten burfte: bie beS

Dber^ofmarjdjallS. Unb fel)en (Sie, lieber ©raf,

ba liegt ber £afe im Pfeffer: id) bin in meinen

Mitteln fo fläglidj befdjränft, baß mein Dber*#of*

marfdjall fid) ntdr)t beffer (efyer nod) ein wenig fd)led)*

ter) fte^t als ein preußifdjer SttegierungSrat. $)abei

foll unb muß er repräsentieren, ein $>auS machen

fönnen. Unb fintemalen id) nun wieber einen £)ber*

ipofmarfdjall fjaben fott unb muß, unb id) il)n nid)t

botieren fann, wie eS fid) ^iemte, fo ift — (Sie werben

eS mir zugeben — bie einfache £ogif, baß er fein

armer 2ttann fein barf; ober er füfyrt ein £eben

öoller Verlegenheiten, baS Sie, ber ffrupulöfefte aller

$2enfd)en, nid)t eine 28od)e ertragen würben.

(Sel)en <Sie, lieber ®raf, fo mußte td) in ben

fel)r unabligen Verbaut geraten, meines gegebenen

2Borte3 nid)t eingebenf 3U fein; unb — id) mußte

ben ftreunb entbehren.

$)aS eine war fo fd)limm wie baS anbere; nur

baß id) baS festere melleid)t nod) fdjmeralidjer empfanb.

Digitized by Google



— 25?

9Ran fagt: dürften fönnen feine greuubc (jaben.

(£3 mag ettuagi SöaljreS baran fein; üöllig watyr ift

eS fidler ntcfyt. Reifen Sie mir, bas 31t bereifen!

($3 märe in bev äl;at ein JreunbfdjaftSbienft. Sie

fönnen fiefy Uni jefct leiften.

benfe mir bie Sadjc fo:

Sie werben nicfyt immer auf bem fianbe (eben

wollen. $>a Sie, tme icfy (Bie tariere unb Sie mir

311m Überfluß mieberbolt uerfidjert fjaben, fein ^anb*

mann finb, galten Sie baS nidjt aus. Sie werben

eS nidjt für $iu(nurebigfeit uelnnen, wenn id) Sie

üerfidjere, meine Heine 5)?efibeit3 bietet für ben hinter

feinen üblen Wufentfjalt. ^dj will fein Sircnentieb

fingen unb Sie mit ^(uf^ä^duig ber fliei3e, bie fie

bietet, ju lorfen fudjen — genug: eS ift gan$ djarmant.

Unb id), ber id; — 3U großem Sd;aben meiner $ri*

üat*Sd)atulle — mefyr Kälber als gelber 31t eigen

befifce, fann mid) mit meinen $agben aud; fefyen (äffen,

tvaS für Sie, ber Sie ein eifriger Qäger oor bem

.'perm (unb brillanter Sdjü^e) finb, immerhin ins

®emid)t fallen bürfte. 9iun aber rechne id; eigentlid)

nur für ben hinter auf Sie. 3tfäl;renb beS Sümmern,

ben id; fern uon meinem sJJfabrib 311 Derieben pflege,

ift nur auSualnnSmeife (wie in biefem %mü) etwa«*

(öS; unb idj fann mid) gau3 gut olme Dber^of-

marfdjatl bereifen, $n ganj befonberen gälten mürben

Sie mir ja fdjon ben (Gefallen tlnm uub Ijerüber*

flifeen — cS ge(;t baS jefct fo fdjnell — unb tu ein

paar £ageu wären Sie wieber §l)x freier .*perr.

So weit wäre — immer Qfyre $i>ot)lgeneigtl)eit

uorauSgefefet — alles in befter Crbnung. SWuii ein
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nötiger «punft. ncnnc ^n f°> <3^re

©efinnungen fennenb, annehmen barf, baß er für

Sie hridjtia, ift.

Man fjat mir l;ier — Sie Rauben nid;t, nrie

Hein bie SBelt uub fcon melier Slfuftif! — üiet oon

Qljrem fjräulein $raut er^ä^t: öon ifjrer großen

Sd)b'nl)eit, iljrem (für beutfcfye $er()ältniffe) enormen

#tetd)tum. Unter anberem bann aud), baß fie jübi*

fdjer Slbfunft. ^dj fage auSbrücflid;: jübifdjer Hb*

fünft. $)enn entmeber f)at fie ftd) — roic baS ja

biefe reichen Tanten $u tfnm pflegen — bereite in

früher ^ugenb taufen (äffen; ober id) nefnne bod)

al£ felbftoerftänblid) an, baß fie öor ber £>odföeit %u

nnferem (Glauben übertritt. (£$ bleibt alfo bei ber

$lbfunft. ^un fenne id) £)öfe (mir fefjr benachbarte

fogar), an benen bie£ ^tem immerhin in bie 2öag*

fdjale fiele. $ei mir unb an meinem $ofe ift baS

nicfyt ber Jaü. bin, nrie Sie, gläubiger (Styrift

unb überzeugt, baß man nur burdj Qefum (Sljriftum,

feinen Sofyn, $u ©ort bem 53ater gelangen fann.

Mber id) n?etß aud) (wie Sie), baß ber $err feine

jünger auSfanbte 31t aüen Golfern: $uben uno Reiben,

fie 51t lehren unb in feinem Manien §u taufen. 80
benn: auf bie Saufe fommt e3 an. S)a$ anbere ift

irreleoant. Ober releoant boct) nur in ben Otogen

foldjer, bie fict) 511m loafyren (Sfyriftentum nidjt burdj*

gerungen tjaben; unb berer giebt c£ benn freilid) —
©Ott fei e3 gcflagt — nod) redjt Diele, )))h'xn £of
aber benft nrie id;. So toirb Ql)re fdjöne unb geift*

oolle (aud; biefer 9tuf gel)t it)r oorausQ ©emat)lin

ifym nnllfommen fein. 9(uf alle Salle — loaS bod)
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and} toofjl in öftren klugen bie £auptfadje fein bürfte

— mir unb ber ^er^ogm.

tfo , lieber ®raf, id) benfe, id) barf Jagen: ob*

gemadjt. SBann (Sie in Slftion treten mollen, foll

gang in %l)v belieben gefteltt fein. $at ber gnte

alte ^fenburg (ber fd)on meinem §od)feligen Qnfel

breifeig igafyre lang feine treuen $)ienfte getoibmet) fo

lange ba£ 2lmt interimiftifd) geführt, mag er e$ nod)

ein mentg länger, ftür ben ©ommer ift e3 ja, fo

tt>ie fo, eine ©inefure.

$lber l;ierfjer nad) Berlin, too id) nodj brei £age

bleibe (id) tuofyne, nebenbei, im ©d)lojj), fd)reiben (sie

mir, bitte, möglid) nmge^enb.

Unb reißen ©ie aus ber nad)gerabe unerträ'glid)en

£age, ofyne €>ber*£)ofmarfd)alt unb ol)ne 3rreunb leben

3U follen,

^fjren greunb (Srnft £ub)uig."

*

$um anberen iälalt ftccfte ber ©raf ben l)eraog*

liefen Sörief toieber in bie 23rufttafd)e unb blitfte in

fd)ioerem ©innen auf bie $ornbrcite gur 9ied;ten,

bereu reifenbe Slfjren ein lauer 9iad)mittag£nrinb fanft

fyin unb toieber belegte, gür i^n je(jt fein 8d)tuanfen,

fein Schaufeln mefyr. £>ie Dberf>ofmarfd;a(lfrage toar

ja $ftebenfad;e. £amtt modjte fie e* galten, nrie fie

tollte. 2lber fo mußte bod; aud) bie )Neltgion3fragc

3ur Sprache fommen. $ier mar bie (£ntfd)eibung.

Söenn fie iljn trofe all feiner ^meifelsqualen ber legten

17*
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£age liebte — fjier unb jefct tonnte fie, muffte fie e§

betoeifen.

Sein x}£eg führte an ^oldjoiu, aicmlid) nafye fo=

gar am ®ut3fyofe, vorüber, (Sr ^atte im erften

Moment gemeint, e£ lieber bi3 morgen aufhieben

3U follcn. <£$ \vav geftern abenb ein nnfreunblid;er

9(bfdn'eb 5mifd)en Unten getuefen, beffen (Erinnerung,

ba fie fid) fjeute morgen nidjt gefeljen, nod) in aller

^>erbt>eit auf iijm laftete. Slber ein Offizier, ber auf

bem si)Jarfd) ben "Donner ber <5d)lad;t fyört, marfdnert

barauf loö. ©in $?i#fiuiv ber e$ anbcr£ fya'lt.

£)er (ftraf luef? ben ftutfdjer, nad) $old;o)o ab-

lenfen.

*

§(13 fein Sagen in ben $)of fuln*, fal; er oor

bem $aufe gtuei fRettyferbe gefattelt, bie ber ®room
auf unb ab leitete, unb $ecfn, bie eben im Meitfletbe

aus! ber Zljüx trat. ^n bemfelbcu Moment bemerfte

er aud) Gerrit fcon $lar, ber, ebenfalls im sJ?eitfoftüm,

eiligft i?om gnfocftorfyaufc l^eranfam. gab iljm

einen 2tidj burdjs , bafe fie auSreiten tooüte,

luäfyreub fie gar niri)t tuiffen fonnte, ob er nidjt !)cute

uadnnittag fommeu mürbe, $>af? fie fid) *ßlat 5U111

Begleiter befohlen, mar Unit gleidjgültig: ber s
JJicnfd)

eriftiertc nidjt für il)it. ©o i)attc benn, ate er auö

bem &>agen gedrungen mar, unb fie, üou ber föantpe

l;erab, iljm ^ögernb entgegcnfain, iijx Sieberfefyett

etma3, ba£ an ben Mbfdjieb fcon geftern abenb er*

imierte.
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mürbe mir $u langtoeilig," fagte fie. ,,?lud)

l)atteft bu nid)t gefagt, ob tdj bidj fyeute nod) erwarten

burfte. $>a wollte idj eine ©tipoifite tu Saffow

machen. £>ie iöornfelb^ finb geftern abenb Ijier ge*

toefen, mä'fjrenb wir bei Xifd) faßen, unb fjaben fid)

be£l)alb tl)örid)termeife gar nic^t melbcn taffen. $dj

Wollte bie Heine ftrau be£l)atb ein wenig au3fd)elten."

„SBenn bu erlaubft, begleite id) bidj."

„ten Suttan für beu ,£errn trafen fatteln!"

befahl SBecfij einem flieitfnedjt, ber babei ftanb.

„(SS i ft ntdjt nötig/' jagte ber ©raf; ,,td) neunte

beu 3Ballad). (sdntatlen £>ie bie Siemen $wei £öd)er

länger, (Srnft! 8ie fyaben nichts bagegen, $err oon

«ßlat?"

(Srft jefet I)atte er, ben .'put lüftenb, fid) 51t bem

jungen Wann gewanbt, ber oor Stfut über bie il)in

511 teil geworbene $8el)aublung Ijeimlid) bebte, aber

e3 fertig brachte, mit fcfyeinbar l)öflid)er ©leidjgültigs

feit erwibern:

„©an^ wie ber £)err ©raf wünfdjen."

Unb bann
(̂
u 53edo:

,,^d) Ijatte fo wie fo uod) etwas ^u fym ' gnä'btgeS

fträ'ulein. $ci ben Wunfelrüben."

„^ebenfalls banfe id) Qftnen für ffien guten

Söilleu jagte 33ecfy, iubem fie fid) Don itun in ben

©attel Reifen ließ, wäfjrcnb ber ©raf bie 23ügel*

riemen an bem sBallad) prüfte unb ebenfalls* auffaß.

$erfö bewegte lädjelnb gegen $lat bie Weitpeitfdje,

ber ©raf lüftete abermals, nidjt eben I)od), feinen

£mt, ofyne feine 3)fiene $u oeränbern ;" unb fie festen

bie Sßferbe in Bewegung.
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93ecfn brach juerft ba£ 'Schweigen, baS fd)on mu
gebühr(id) (ange getüä^rt hatte.

,,3)u famft, mie mir festen, oon ©reifSmalb."

„3;a - 3$ ^atte Sogberg Eingebracht."

„$)ann ^aft bu meinen Skter noch auf bem SBatyn-

fjof gebrochen?"

„^d) ^atte mich bereits borfter Don Sogberg ge*

trennt. Offen geftanben aud; oergeffen, bag bein

23ater mit bemfetben .ßuge fahren mugte."

„&a3 ift nicht fchmeichefhaft für feine Xochter."

„Ser ba rceig, rote hoch ich oeineu $ater fchä^e

— nnb ich meine, ba§ fomtteft bu mit ber ßeit ioiffen

— bürfte mir too^t bie Heine $ergeg(id)feit nicht

übet nehmen."

„Sotten luir antraben?"

„Sie bu nrittft."

Söecfy glaubte eine t>of(enbete Leiterin 31t fein.

$n beS (trafen $(ugen gehörte fie uon ben brei $ate=

gorien, bie er fich bei feinen SHefruten gu machen

pflegte: fo(d)e, bie e3 gut, fofdje, bie e$ ungefähr unb

[otd)e , bie e£ gar nicht (erneu, beftenfafte in bie

jtveite. 3ic nahm fich oortreff(id) aus, fo (ange baS

*ßferb ftanb ober man <5d)ritt ritt. Slber ba$ hatte

fie nur ihrer fdjfanfeu, etafttfehen ®efta(t 51t banfen.

©obalb e£ aud) nur jum Kraben fam, fing für ihn

ba$ Seib an. (£r ^atte feinen SRefruten immer flar

31t machen gefucht, bag 9tog unb Leiter ein (£om*

pagniegefchäft eingegangen feien, in toetchem sroar

ber Leiter baS ftommanbo führen, aber auch ocr

©aul 5u feinem s
JJed)t fommen müffe. £>auon fyatte

23e<fg nad) feiner Meinung feine ^huung. Sftidjt,
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baft ihre £)ilfen abfotut falfd) gewefeu Wären; nur

gab fie fic Weber immer §ur rechten fyit, nod) faft je in

bem geforberten Üttage. 3>a3 war um fo fdjlimmer,

als bie beiben ^ßferbe, bie fie beüorjugte, feljr eble

Xiere unb t?on einem ausgezeichneten Ofeitmeifter t>or*

trefflid) cjcfd)u(t waren, auf bie leifefte ftilfe reagierten

unb nic^t feiten in völlige Verzweiflung gerieten über

eine Leiterin, bie forttuä^renb an ihnen herumzerrte.

$>er $raf fjütte manchmal ^eHauf lachen mögen; nur

baß baS $>ing aud) feine feljr ernft^afte (Seite ^atte.

(£3 waren Vollblutpferbe mit ber Lenfbarfeit unb ber

Sanftmut, aber aud) bem Jcuer unb ber £eibenfd)aft=

lichfeit ihrer )Raffe. ©ing einmal ihre ©ebulb z"

©übe, fonnte e£ leidjt eine ftataftroph? geben. 2)er

©raf fyattt anfänglich mit aller ftöflichfeit unb

Schonung ucrfudjt, 23ecfi) wenigftenS ihre gröbftcn

Unarten abzugewöhnen; war aber baoou abgeftanben,

als er bcrauSfanb, bap fie fdjfechterbtngS untraitabel

war. 5öarum Sportsleute, bie nicht bas minbefte

(^efdjicf p ber erwarten Liebhaberei fyaben, bie un*

leufbarfteu alter 3)?eufcfjen finb, ^tte er nie heraus*

bringen fönnen.

£)eute fteuerte fie ihre Arabella fd)led)ter als je;

aber weniger als je hatte ber ©raf £uft, hineinäu«

reben. $f)\n tag ©djWerereS im Sinn; fo Schweres,

baß, waS ihm bis jefet im Leben bie Seele bebrütft

hatte, ßinberfpicl bagegen erfd)ien. Sftidjt, als ob er

an einem guten Ausgang gezweifelt hätte! Sie mußte

ja einfehen, baß er nichts Unbilliges forberte! Stur

baf3 fie eS überhaupt fo weit fyatk fommeu laffen!

3h"t feine billigen 5Bünfrf;c nicht unaufgeforbert er*
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füllte! 9(ber ba3 mar alles Unfinn! @r erfanb ftd)

©d)tt>ierigfeiten, tvo feine luaren. $>er .^er^og feine

faf;! Äcin vernünftiger aHenfc^! f»ur er! ÜRit fünf

Korten n>ar bic Sadje abgemalt!

llnb bie paar Sftorte trollten nicfjt t?on feiner

#unge!

„Unterfjaltenb finb ber £>err ®raf Ijeute nicftt,
14

fagte Söecfi;.

„iüiir gefyen fo t>iete ernfte £>inge burd) ben

ftopf."

M X>ann enoeife mir bie ®nabe nnb behalte fie

für bicfy! 3>on ber ©orte f)at mir mein 9?ater freute

fdjon gerabe genug toorgefefct."

$>er (Mraf erfdjraf. (Sottte ber alte fcerr baS*

fetbe üttycma mit if)r befprodjen Ijaben? uub bieS ba£

SHefuItat fein? Triefe ftdjtbare böfe Saune? biefc

faum norf) oerljüffte ©erei^tbeit?

„Jfdj fanu mir nirf)t beuten," fagte er, „baß

bein f^ater £)inge, bie btcf> fo offenbar fcerftimmten,

otme ätringenbe (tyrünbe $ur Sprache gebraut fyat."

„3&enn ibr Männer uns UnanneljmUcfyfeiten be=

reiten tooUt, ffeinen eud) bie (^rüube ba$u immer

ätoingenb.

,,%d) Ijatte beinen SSater für Döüig unfähig, ber*

gleiten einem yjicnfct)en bereiten 3U tooflen; gefd)n?eige

benn bir. 2Ba£ er aud) gefagt Ijaben mag, e$ mar

gelinß nmnfd)en$h?ert, bap e£ jur ©pradjc tarn; id)

oermute fogar: notrcenbig."

„ßi, ei, fterr (%af, feit mann madjen mir benn

ben Seilten ftonfurrena, bic ba3 ®raS ioadjfen fybren!

$)a3 ®ra£ fofl manchmal SMnge reben, bie man Heber
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nidft gehört fjätte. benfe, mir laffen un£ auf

ba$ nnbanfbare Wetter nidjt ein unb galoppieren ein

iucntg. Arabella beliebt e§ ^cute mieber einmal, ntdjt

traben gu motten."

$>u oerfdjiebft e3 bi£ morgen, backte ber ©raf.

§eute ift fafttfd) nidjt mit if>r gu reben.

Sie Ratten bic ^ßferbe in ©alopp gefefet unb

beu ©ut$l;of üou i'affom, ba§ 3tt?ifdjcn ^oldmro unb

feinen ^orroerfen giemlid) tief bineinfdmitt, balb erreicht.

* *
*

$art unb Steden Don sSornfelb empfingen fie

mit großer ,$er3lid)feit, £ie$djen iljrc neue greunbiu

fogar mit offenen Sirinen. 3ie märe« geftern abeub

ju gern bereingefommen; Ratten fidj aber 5U feijr

geniert! $)a3 fyetfjt: &arl fyatte fid) geniert; bie

Wänner finb ja immer fo umftä'nblid); fabelt Feine

Qnitiattoe; taufenbmal meniger al3 bie grauen!

Söornfelb öerteibigte fidj. $>er Diener r/ätte ge^

fagt: e3 mürbe brinuen eine Verlobung gefeiert. $u
einer ^erlobung^feicr fomme mau bod; nid;t als un-

gebetener ©aft! 3>a3tt Ijabc er ^räuleiu 9imid)eit

©uttmann ^mar flüchtig einmal in ©reifsmalb in

©efellfdwft be3 gnä'bigen fträuleinS gefcf>en; aud) bie

(Sljre gehabt, ifjr oorgeftettt $u werben; ber £>err

^rofeffor Weljfelb aber fei eine il)m üb'Üig unbefannte

©roge. SBcld; festeres Wort er budjftäblidj 51t nehmen

bitte.

„Ellies, ma£ in $old)on> ücrfefyrt, ift eine ©rüge,"

erflärte £te^dr)en.

Digitized by Google



266

„Daüon muß id) bod) geljorfamft bitten, mid)

ausnehmen 5U motten, gnäbige 3rrau," fagte ber ©raf

lädjelnb.

„Qdj backte, ®raf, 3ie mären gerabe groß genug."

ff
s^ur baß <5ie e£ fo nicfyt gemeint fyaben."

„
s2öie mär'3, ©raf, menn mir einmal meine neuen

ftutfdjpferbe un£ aufäßen?" fagte Söornfelb, bem bie

Beübung, bie ba$ ©efpräcfy genommen, nidjt fonbcr*

lid) gefiel.

„&d)on mieber neue!" rief ber ©raf.

„$U(e ad)t 2age," fagte £ie£d)cn.

„Die Dänen maren mir 51t fdjmer," meinte 23orn*

felb. „Qd) babe fie gegen ein paar ^uefer ocrtaufdjr,

bie mieber garrentten 5U lüfy froren, kapitaler

Xaufd), fage id) Qljnen."

Die Herren gingen nad) bem <&tatt. Die ^Jferbe

mürben l)erau3gefül)rt; in ben uerfdjicbenen (Gangarten

geprüft; t»om trafen uortrefflid) gefunbett; ba3 .'panb*

pferb bätte ein menig mefyr $5ruft Ijaben tonnen.

SBornfelb mar über ba3 £ob eines* fotdjen Kenners

fefyr erfreut, aber äugenjdjeinlid) nidjt redjt bei ber

£ad)e.

yilä fie nad) bem £)aufe jurürffdritten, blieb er

plöjjlid) ftefjen unb fagte, mäljrenb au3 feinem Ijübfdjen,

braunen ®eftd)t bie gellen Vlugen uerlegen feitmärtS

blieften:

„Serben ©ie midj für fcfjr inbiSfret galten, ®raf,

menn id) eine #ragc tfjue, bie aflerbingS oerbammt

tnbtefrct Hingt?"

„Littel" fagte ber ©raf.

rrQft — ift %ljv Sräuleiu Sörout notf) Qübin?"
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„3öie fommen Sie barauf?" fragte ber ©raf

betreten aurütf.

,,92od) einmal: tocr$etyen Sie, menn id) bietleidjt

ba eine $>umm&eit mad)e! (£3 loirb in unfern Greifen

fo oiet baoon gerebet. SBorgeftern bei 3arren^en —
Sie nxtren nid)t ba —

"

„$öir Ratten ba3 ganje $au§ toll Söefud)."

„Sdjabe! 3Me ©efellfdjaft mar eigentlid) nur für

Sie unb ^rä'ulein 33raut 5ufammengetrommelt."

„Defto freier fonnten bie .^errfdjaften ja in unfrer

^Ibioefenfyeit über nn3 reben."

„3$a8 benn and) ttrirflidj aus £eibe$fräften ge*

rr tlnb mit ber lanbläufigen ftreunblidjfett."

„Wal id) fann nidjt fageu, baß man unfreunblid)

mar. Über Sie, ©raf, mar mir eine lobenbe Stimme.

Unb %l)v Sräuletn SJraut — atferfjanb Sldjtung —
ba$ üerfteljt fid) von felbft. Wur ber eine frittfdje

*ßunft. $>aß ber alte £>err ©cfjeimrat Qube ift,

loollte man mit 33eftiimutt}cit toiffen. Sökruin and)

md)t? & Ijat ja fdjon fo oiele große jübifdje ©e=

lehrte gegeben - fagt man. %d) tveiß e£ fretlid)

nidjt, glaube e£ aber gern: fie finb ja audj fonft

eine fytfttifd) gefdjeite Nation. Über Qfyr gräulein

Söraut gingen bie $tnficf)teu auSeinanber. £)ie einen

meinten: e£ oerftänbe fid) bod) oon felbft, baß fie

übergetreten fei; anbere toollten ba3 ©egenteil mit

SBefttmntttyeit toiffen. Seijen Sie, ©raf, unfereiner

fifct bann babei nnb muß bie £eute reben laffen, an*

ftatt iljnen über ba£ sJU?aul fahren $u fönnen, toa£

id) bei ©rieben, beut alten Stänfer, ber e3 am weite*
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ften aufreg, gar 511 gern gethan I)ättc. $ch wollte,

Sie autorifierten mid), es bei nädjfter Gelegenheit

tftun 3U bürfen."

„Sie ftnb fehr freunblid). ?(bcr in bei* Zfjat ift

fträutem ^ombarb bis auf ben heutigen Xag nod)

Sübin."

33ornfelb3 Gefidjt bebeefte fid) mit einem jär)en

„Unmöglich!" murmelte er.

,,$d) t?erfid)ere Sie," fuhr ber OH*af ruhig fort.

„'Natürlich ift it)r Übertritt nur eine #ragc ber $eit.

v&>a3 Sie in^mifc^ett ben beuten auf $hr &tort fagen

bürfen, ift, baß Graf SJaffcboh? niemals mit einer

^übiu an ben Elitär treten iinrb."

„Wa, bann ift ja alles* in fd)önfter Crbnung,"

fagte $ornfelb, erleichtert aufatmenb. „Unb nidjt

\va\)Y, Graf, Sie haben mir meine ftrage nidjt übeU

genommen?"

„$lber ich bitte Sie! Sie hatten ba3 t»ollrommenfte

ifledjt ^u ber ftragc. 2&emt mir t>ou Wbel un$ aud)

in Siebenfachen ganten, in ben cntfdjeibenben fünften

müffeu tüir folibarifd) benfen uub hanbeüt."

„ftamoö, baS, Graf!" rief iöorufelb, „unb baß

gerabe Sie e* fagen! Sterbe es bei ua'djfter Gelegen-

heit bem alten Grieben runterfdmtettern — bis? in

bic rote ^eriirfe folfs ihm fahren! Sftennt Sie

einen halben Renegaten, ber alte Muffel! Solibarifd)

benfen unb hobeln! Jarnos!"

Qu^mifchen f>atte £ie£djeu SBecft; in ihre ^filcr) 5

fammer geführt, 3Mc mar ihr Stolj. Unb ba fie

auf ber .^ochseitSreife unter anberem and) nach ber
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Sftofenburg, ber ^ergoglifcljen Sftuftertoirtfdjaft bei

ftoburg, gefommen unb bort in ber sJ)ii(d)fammer ein

^rcmbenbudj I)atte aufliegen fcl)en, in toeldjeS aud)

bie Königin oon (Snglanb aUcrl;Öd;ft )id) eingefdjrieben,

erflärte fie, nid)t einaufefyen, ioe£l)aIb fie beSgteicfyeu

nidjt and) ^aben fülle. ®$ ftonben freilid; erft fünf

ober fedjS Flamen in ibrem Q3ud). $)a£ tlme nichts.

(Srftend fei fie fanm fo oiele Monate ©erheiratet; nnb

wenn ber 3U$ oer £ouriften mefyr über bie ftiofen-

bürg als über Saffotv gel)e, fönne man fie bafür nidjt

oeranttoortüdj machen.

Die Heine %van ptauberte fo fdjeinbar fefyr munter,

ioafnenb Söecft; mit Ujrer fü&nen großen $)anbfd)rift

ifyren Flamen auf ein leeret Statt warf; aber fie

trug etmaS anbereS in ber <Seele, too^u fie feineu

Übergang finben fonnte, unb ba$ fidj eublidj in ber

oöüig unoermittelten ftrage &uft madjte:

„3ft e£ toaljr, baß ber *ßrofeffor, ber fid) mit

^Inndjen ©uttmann oerlobt I)at, ein $ube ift?"

Söetfos fefjr U\l)\ fjerauSfommenbeS „SülerbingS"

Hang nidjt gerabe ermntigenb; inbeffen unter $reun-

binnen muß man bod; and) „über fo loaS" fpredjen

bürfen. $f;ren äufammennclnnenb, fufn* fie fort:

„Sinb benu bie ©uttmannS and) ^uben?"

„(So oiel id; meifr. nein."

„3 a, wie fotl es benu nun werben?"

„2BaS?"

„8Bemt fie heiraten? ©ie fann bod) unmöglid)

^übin toerben."

„SöeSljalb uidjt? $uben finb fo 31t fagen aud)

^eujrfjcn."
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„Sflatürltd) finb fie ba£. @S fommt nur fo feiten

t?or. mikify läßt bodj lieber er ftdj taufen?"

„3tfj bin überzeugt, baß er ba£ nicfyt ttmt."

„So tuirb fie fein Sßaftor einfegnen trollen."

„£)ann läßt er e3 eben bleiben. Übrigen^ ift ja

freciell für fold)e $älle bie (Striltrauung ba."

„$tber ba3 ift bod) fo or— , ba3 tfyun bod) nur

Heine £eute: §anbtrcrfer unb fo traS, bie ba£ ©elb

für bie firdjlicfye Xrauung fparen trollen."

„£iebe3 ®inb, id) treiß nidjt, toe^alb mir unö

über eine Sacfye ben $opf aerbredjen, bie un£ gar

nidjtS angefjt."

£ie3d)en trollte in ootler 23er5treiflung rufen: Sie

unb ber ©raf, fagt alle ©eft, finb ja in berfclben

Sage! fanb aber ba$u bocr) nid)t ben SOlut unb ge*

leitete SBecfy in ba3 SBofmatmmer jurücf, tro fie bie

sperren antrafen, unb inarotfdjen ein STifdr) mit

einem „£üttabenbbrot", hrie £ie3djen e$ nannte, ge*

becft mar.

Söornfelb, burd) ba§ Söort beS ©rafen oöllig be*

rufyigt unb in befter (Stimmung, mar fefyr rebfelig;

bie Verlobten blieben einfilbig; £ie£d>en fonnte iljre

alte äNunterfett nid)t roieber finben.

£)er ©raf meinte enblid): e§ fdjeine ifym f)ol>e

^eit, aufsubredjen; 23ecfy erfjob fid) apatfyifd); Siefen
machte nur fd;trad)e (Sinmenbungen; 23ornfelb befahl,

baß man bie $ferbe t?orfü!)ren folle; ein paar Minuten

fpäter maren Söecfy unb ber ©raf im Sattel unb

ritten 511m §oft^ore uon Saffotr fjinauS.

* *
*
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($3 mar nun bod) fo fyät geworben , bog bie

Dämmerung bereite ftarf fyereinbrad). $)ie Jpifcc ber

lefeen £age ljatte ben getbroeg, ben fie ritten, uöttig

au3getrotfnet unb tiefe Spalten in ben Seljmbobcn

geriffen. Ütec^tö oon ifynen beljnte fid) ein feljr um*

fangreidjeS 33rad;tanb; barüber megreitenb, märe man
bem läfticjen ©taube entgangen unb fjä'tte überbieS

bie (Entfernung amifcfyen £affom unb *ßold)om bebeu=

tenb abgefürgt. 23ecfy mad)te ben $orfd)lag; bem

(trafen mar e3 redjt; in feiner tiefgebrücften (Stirn*

mung mar tfjm a(Ie£ retfjt.

$luf bem glatten $)refd) festen fie bie ^ßferbe in

©atopp. £)er ©raf mahnte gur itforfidjt; er muftte,

bafc auf folgern Serrain oft £odjer fid; finben, bie

ba$ $ferb ftraudjeln machen unb gar ju ftail bringen,

menn ber Dieiter eS nidjt fefyr fidler füfjrt. $)aran

ließ e£ 33ecfy mieber in einer für ben trafen pein*

lidjen, ja beängftigenben Steife fehlen. (§r fonnte fid)

enblid) bod) nidjt enthalten, il)r ernftltdje SBorfteUungen

5U machen.

,,$d) fyabe, bte bu famft, für eine gute Leiterin

gegolten," fagte Söecfy, xijv unrufn'geS ^ßferb mit ber

©erte I;eftig über ben £al3 fdjlagenb, auf bem bie

Stfjaumflecfen ftanben. ift merfmürbig, baß fo

m'ele &eute fidj geirrt fyaben. 9Wd?t alle £eutc frei=

lidj tonnen ftaoaUerieoffiaiere gemefen fein."

„Sicher nidjt. Mber einem atten ßaoalterieoffixier

follteft bu zutrauen, baß er, menn aud) fonft nichts,

menigftenS fein Detter urftefyt."

(£in fedjS bis fieben fjuß breiter ©raben 50g fid)

-plöty(id) quer oor Urnen burdj bie 33rad)e.
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„W\x motten iljn umreiten," fagte ber ®raf. @r
muß ba leinten an ben Söeiben ein (£nbe nehmen,

ift ein Heiner Umtueg."

,,%d) benfe nid)t barem," gab $ecfn aurücf. „^cf;

fyabe mit Arabella fd)ou gan^ anbere ©räben ge*

nommcn."

„So laß ifjr menigftenS einen Heinen Anlauf!

unb —

"

„^d) meiß, roa3 id) $u tfjttn babe."

Sie fyatte nun bod) Arabella eine fur^e £>iftance

^untergeführt unb fe|jte fie bann in (Galopp. 1)er

(Sprung gelang nur fd)led)t. 3)a£ $ferb fdjlug mit

ben ^unterlaufen briiben fo fdjarf auf bie Kraben*

fante, baß e$ um ein Heine« surütfgerutfdjt märe

unb fid) nur mit äußerfter Muftrengung baoor rettete.

&er ®raf (anbete mit feinem 3öattad; ofyne atte

Wnftrengung."

„Wa, ba£ ging ja nod) gut ab/' fagte er freunb*

lid).
, f
$>ie Sad)e ift: bu reiteft fie feiet ju ausließ*

lief; auf $orberl)anb. £>a$ ift immer ein ubelftanb.

;}eigt fid; fdjon im Zvab, wo ber ©aut lange nid)t

fyergiebt, \va§ er in fid; Ijat.
s21m meiften aber beim

Sprung: £)od)fprung ober 3Iad)fprung — gleidnMet.

2Bcnn bie ^interbanb nidjt orbeutlidj arbeitet, fifct

man brin. £>otta!

CSin großes £>olf ftfebl;üfmer mar fduoirrenb unb

faufenb bid;t uor itynen aufgegangen. $>er 2Öattad)

prallte entfefet feittoärtS; im 9iu i;atte iljn fein Weiter

lieber in ber (bemalt. 5öetftj3 Arabella, burd; bie

si)£ißfyaublungen, bie fie erfahren, la'ngft am Dfanbe

i^rer ©ebulb, fjatte ba* ©ebiß 3n>ifd)eu bie ßä'fnte
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genommen nnb jagte in Dotter Karriere baüon. Der

®raf it)r nach- Arabella war weitaus baS fdmellere

$ferb, aber, tnbem ber ®raf alles aus bem SMladj

herausholte, fam er bem 'Durchgänger nät)er unb

när)er nnb war bereits faum nod) eine ^ferbetänge

hinter ihm, als er 5U feinem heftigften (Srjdjrecfen in

geringer ©ntfermmg uor ilmen bie $krgelgrube

fal), bie bereits in ber ^adjbarfdjaft beS £>ofeS tag,

unb bie er ftd) aufättig einmal mit ^afebag genau

angefeben fyatte. Die ($rube war an bie breißig

guß tief, an ber Seite, auf bie fie suraften, mit

üöltig [teilen SBänben. (Sin Stur^ aus fotdjer ,£)öf>e

mit bem ^ferbe tonnte, mußte baS £eben foften.

$m näcfyften Slugenblicfe hatte er ben Söaflad)

üorgeftoßen, baß bie £iere ftopf an £opf jagten.

„£aß bidj fallen!" fd)rie er Söecfy ju unb hatte

fie, bie ihm nun bod) fo weit entgegenfam, mit bem

rechten $(rm ihren Seib umfaffenb, auS bem Sattel

51t ftd) aufs Sßferb gehoben, Arabella, ihrer Saft

lebig, bog fofort feitwärts auf ein Stücf £lee, wo

fie, als fei nichts gefeiten, ruhig §u grafeu begann.

Der Sßkllad) ftaub ebenfalls. Der ®raf ließ SBecfy

auf ben SBoben gleiten, ritt ruln'g auf Arabella 311,

bie ftd) gutwillig an ben 3ügcln fa ffeu un *> 3ur"^
führen ließ; flieg ab unb half Söecfy in ben Sattel.

Die fu^e Strecfe* bis 31UH ,<pof mürbe im Sdjritt

5urücfgelegt, unb ohne baß awifd;en ben Verlobten

ein Wort gebrochen wäre.

Spieltagen, $crriit. 18
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$n sßoldjow angefoinmen, mar bei* ftraf fogleidj,

\\d) umäiifTeibcn, auf fein Limmer gegangen, ba3

immer für if)n bereit ftanb; er Ijatte gemeint, Secfp

fjabe fid} 511 bemfelbcn ßmeef in ibre ©emädjer t>?

geben.

(Sie fjatte e$ atlerbingS twrgebabt, mar aber nur

bi£ in beu großen (Salon gelangt, wo ein Liener

eben bie Rampen an^ünbete. 2\i batte fic fid) tu

einen Jyautcuil geworfen unb faß nun, bie .stäube,

oon beuen fic mcfyt einmal bie ftanbfdjuljc abgeaogen,

auf ben Milien ftarr i?or fid) bjnftrecfenb, auf ben

Teppidj ftierenb. ^m ftopfc füllte fie, ftä'rfcr nod)

al3 geftern abenb, jenen fd)recflid)cn Druct Fommen,

mit bem iljr Wel;iru, wenn fie inuerlid; bc'onberS

ftarf erregt mar, gegen feine ^a'nbe 311 preffen fdjien.

$£ie i>om Sturmwiub gejagt, raffen bie (Mebanfen

bafjin. Cber mar e* nur ein ftebaufe, ber, wie ein

nieberfafyrenbcr ^life fid) in ,ßacfeii gerfplittert, in ben

ferfdnebeuften s?(u$brücfen immer basfelbe fagte: (*r

ift ftärfer als bu!

£af? er fie, bie bod) mafyrlid) fein ftiub, wie ein

Atinb von ifyrciu ^ferbe auf fein ^ferb in feine Wrmc
reißen, aus feinen Firmen fanft auf bie Cirbe gleiten

laffen fonnte, wie eine Butter iljr SBabij — ba$ mar

e3 ntd)t. 3)a£ mar nur fpmboltfd) für baS anberc.

3für all ba3 anbere, ba§ ifyr in biefen legten 2Bod)cn

immer flarer geworben mar, wie am sJJad)tbimmcl

ber erftc blaßrötlidje Srf'cin einer fjeitcr^briuift mit

jeber ©cfimbe bunflcr unb mädjtiger wirb: @r ift

ftärfer als bu! Ms bu mit beinern Riffen, beinern

®eift, beinern W\t$, beiner illugf)eit! $)a§ alles ift

Digitized by Google



275

nichts oor feinem Eitlen, ber auf ftdjcven breiten

SdmMttgen fommt. $LMe bev SSMnb I)ier in ^oldjoto

oom sJDJcere fjer. Unb baS ftorn neigt ftd) geljorfant

in feinein $>aud); unb bie glügel ber 2)Jüfyleu brefjett

fid) nad) feinem belieben. Unb alles tanjt, hrie er

Pfeift

(Sie mar aufgefprungen unb maß ba$ ©emad)

mit langen £cf;ntten.

WüBäbdjen! ba* Dienernd! ^afebag! Krnbt!

grau Direftor jelbft! S(üe, alle fetteten fie nad) ifynt,

ob er fie loben wirb! Der ^ater! ©uttmann! 9?efy*

felb! i&§ ift jum 2ad)en, mit toeld)er $(cfytung fie

oon \l)\n fpredjen. Der fo umoiffenb ift, baß e£

einen Stein erbarmen tonnte! (Seine abiige (Sippe

— ift er nicfyt ber erftc, toofjin er fommt! oer-

ftefye e3 nidjt, id; oerftefye mid) felbft nidjt mcl)r. $d)

bin nid)t mefyr id). tiefer üDfenfd) madjt etwas* au$

mir, ba3 id; uid)t fein toitl. %d) toill nid)t feine

Sfreatur fein. „(Sin eblcr IDienfd), an bem nidjts

fleinlid; unb gemein!" Um fo fd)limmer! um fo

grünblidjer bann bie Sflaoerci! lieber eines? WäuberS

Dirne al3 (Gattin biefeä Xugcnbbotbö!

«Sie oernalnn feinen Schritt auf bem ftorribor.

^ie id) ben SWcnjcfjen fjaffe!

<Sie fyatte eben nod) $eit gehabt, ftd) in einen

ber SrantcuilS unter ber Stäuberlampe 31t werfen,

al$ er t)ereintrat.

,,^od) int 9ieitan$ug?" fragte er oernutnbert.

,,$d) bitte um (S'utfcfyutbigttng. %<t) wollte mid)

ein wenig auSrnfjen unb bin fo fifcen geblieben."

„®ott fei Danf, baß eö fo abgelaufen ift! &3
18 +

-
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fjätte fcr/limm merben fönncn. Wir maren feine breißig

(Beritte mefyr t>on ber fatalen ©rube. Qcf; mürbe

fte an beiner Stelle äufdjütten, bie [teilen SRänber

mcnigftenS abbögen (äffen, Souft giebt e£ bod) nod)

mal ein Unglück"

@r Ijatte eS fefyr freunblidj gefagt nnb fufyr, als

feine (Srmiberung fron ifjr fam, in bemfelben gütigen

Xone fort:

, f
$d) fe^e, bn bift fefyr abgefpanut. freilief) fein

Sihmber nacr) nnfrer fyalsbredjerifdjen 9(oentüre. <5o

motten mir — bu erinnerft bid): id) beutete bir unter*

megS an, baß id) über ein paar midjtige Sadjen mit

bir 511 fpred)eu münfdjte — aber mir motten eS bis

morgen laffeu, mo bann für bie eine freilief) ber tefetc

üermin märe, ba id) einen barauf bezüglichen Sörief

unbebingt beantworten muß. ^d) fomme, menn eS

bir redjt ift, morgen um äefyn."

(Sr mollte ifjr bie ,*panb reichen; fie machte eine

abmebrenbe Bewegung.

märe freilid; baS britte äKal," fagte fie,

„baß bie 3ad)e aufö £apet gebradjt mirb: erft t>ou

bem s
-l>ater; fortbin oon ber SBornfclb; je(^t t>on bir.

©leictyoiel! id) modjte fie auS ber SBelt l)aben. $llfo

bitte!"

„Qa, t>ou toeldjer Sadje fprid)ft bu benn?" fragte

er unfid)er, in ber ftitteu Hoffnung, baß fie trofc ber

bebrofjlidjeu Sßkubuug, bie baS ©efpräd) 311 nehmen

fdnen, \üd)t ba fjinauS mollte, mofn'n er ifjr gerabe

jefet fo ungern folgen mürbe.

Sie lachte ein fur^eS bitteres Sadjen.

„Serbredjt tyr euer) benn nodj über etmaS am
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bereS bie ®ityfe als über baS ipeil meiner armen

(Seele?"

^C(fo bodj! ($3 gab iljm einen Stid) in£ ^>er§,

baß fie oon ber Angelegenheit, bie iljm ^eiüg toar

unb oon beren (Sntfdjeibung alles abging, in biefer

fribolen Sökife beginnen fonnte. Aber gerabc be3f)alb

burfte er jefet ba£ £hema ttidr)t weiter verfolgen.

2öa$ foHte barauS derben, trenn er bie 53itterfeit, bie

er in fid) aufzeigen füllte, am (Snbe bod) nid)t 31t

beherrfdjen oermodjte!

So brachte er eS fertig, ruhig 31t fagen: „Söitte,

(äffen mir ba3! (S3 eilt ja nicht."

„Qdj benfe bodt). $)u fprad)ft oon morgen als

bem testen Xermin?"

„£>aS ift eine anbere Angelegenheit, bie freilief)

bamit jufammeu^ängt."

„$Benn mir ettuaS tmbenoärtig ift, ift c3, mid)

mit föätfeln abquälen §u follen. SBaS ift bieS an*

bere nun toieber?"

„$)arf idt) bid) bitten, biefen 23rief ju lefcn!"

(Sr l)atte be§ Schreiben be£ iperaogS au£ ber

£afcf)e genommen unb ihr gereicht. $)ie föeligion^

frage mußte nun freilief; auef; ^ur Sprache fommen.

Aber hatte er nidjt uorljin $u Söornfelb gejagt: e§

ift nur eine ber $ett? 2Öie lange follte bie norf)

mähren? 9ftochte ftd) benn jefet entfeheiben — fo

ober fo! Vielleicht ging bod) noch a^ 8ut -

mußte ja cinfel)en, baß ba£ i)ied)t auf fetner Seite

toar.

„(Sin toenig lang," fagte fie, bie SÖIätter, beren

mehrere toarcu, burd) bie £miib laufen laffenb.
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„SBenn id) bid) bennod) bitten bürftc! Übrigens

ftcfyt nirf)t tnel auf ber ©eite."

(Sie begann mit ber ÜNiene teilnaljmlofer, für

ben (trafen peinlicher ©leid)gültigfeit 31t lefen, bie

fid) aud) luäljrenb ber Üeftüre nid)t ueränberte, 3U

melier er bie breifadje $eit gebraust fabelt mürbe.

3£ie erfüllt tum $orn tyY £>cr3 auc
fy

war, fa f*

fie ifym ins ®eftd)t gcladjt. JJür fo bniuin fyielt er

fie! Widjt 511 nterfen, baß bies ein .ftöber fein follte!

(St fie firren trollte burdj bie Wusfidjt, am ,$ofe

eines «ftei^ogS in einer fyoljen Stellung glänzen 5U

tonnen! Unb bafür natürlid) 311 jeber beliebigen an-

beren Mon^effion bereit 3U fein! (h* follte es büßen,

gegen fie fampfen 311 toolleu mit fo finbifdjen Saffen!

„Du tüünfd;eft 31t nnffen," fagte fie, „tute id>

über ben 2$orfd)lag benfe, ba ber $>er3og bie ©üte

gehabt fyat, mid; getuiffermaßen mit in Sftedmung 311

[teilen.
11

„Das t»erftanb fid) unter biefen Umftänben bod)

t?on felbft."

„Darf id) eine 3n?^Wen fva ö c tljun? Qcf) bin in

biefen Dingen fo unbetoanbert. Du mirft mid) ent*

fd)ulbigen muffen, menn id) ungcfdjitft frage.

Ijabe immer gemeint: .ftofmarfdjall, ober Cbertyof*

marfdjall bas fei ber oberfte Skbiente an einem fürft*

lid?en $ofe? 80 luas wie Majordomo in @nglanb?

Maitre d'IIotcl in 3r™nfreid)? 2tefyt ein ®raf

$3affebotu nid)t bod) 311 Ijod), als baß er fid) 311 einem

fürftlidjen ^ebienten erniebrigen bürfte?"

Mus bem Ion üjrer ©timmc, au« ber $lrt, roie

fie bie Ü>orte t?on ber gungeitfpttjc fallen ließ, Ijörte
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ber ©raf beutlich ^erauö, baß bieg atfe£ ^ronie

tuar. sJ£icht bie, in ber fie ficfj fonft gcftet, ber

Umgebung i^re geiftige Überlegenheit 31t ©emüt

3U führen — hier tuar nod) ein bittrer tropfen

in ben Xranf gemifdjt: fie wollte ihn gefttffentlid;

fränfen. 9öar e£ fo tueit gefommen? Durd) feine

©djulb? 5Beeir)aIb hatte er vorhin bie <5cene, bie

fidj fo übet anließ, nid)t entfdjtoffen abgebrodjeu?

„Du gel;ft öon ga»3 falfdjen il>orau$fCarnigen an3;"

ertviberte er, trofc feiner tiefen innerlichen drregnng

äußerlich mit ooUfommencr ©elaffenfjeit, ff nnb jtel)ft

au$ biefen^orauäfefeungenSdjlüffe, bie natürlid) tuieber

falfch finb. #n.n)d)cn Dienen unb Söebieneu ift beim

bod? ein großer Unter fdjieb. Jyür feinen Deutfdjcn

üon 2lbel ift je ba3 SöefenutntS: ,id) biene meinem

SelntSherrn' entebrenb getoefen. (£ö tuar uietmebr

feine hoffte G'bre. Unb für Uni ben <£djlad)tciitob

311 fterben ein be&or$ugte$ ©lud."

„(£*£> giebt eben fcltfame 9lnfdjauungen," fagte

$erfn tuegtverfenb. „$et ben Veneria nbern foll noch

s3£unbertid)ere£ oortotunten. 9htr oon bem Slbfömm*

ling einer uralten ttulturnation fanu man bod; ber«

glcidjen füglidj nidjt int ©ruft bedangen. Übrigens

höre id) tyutt 3Uitt erftcnmal, baß ber §cr8 0l3 ^cm

^ehn^herr ift."

„©etuiß ift er baS uid^t," enoiberte ber ©raf.

foüte nur 3111 Qlluftratiou meiner Sfufidjt bienen.

Dafür muß ber ©rief bir bod) gefagt haben, baß

ber «"pei^og oa^ ©an^c aU ein fi*eunbfcr)aftlidr)eö 33er-

bältniö betrachtet; a(3 einen tfreunbfchaftöbienft, ben

ich ^m tetften foll; unb für ben er nach e *ner Sorm
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gefugt, eine Jorm gefunben fyat, nrie fie garter, tatU

voller —

"

(Sr brach plöfelid^ ab bei einem SÖIicf in ihre

ftarren, nrie ihm fcr/ien, ^o^nüoH auf ihn gerichteten

klugen, ©o mar ba£ ftürdjtertid^e, baS er bis $u

biefem Moment bodt) immer nur als eine fytypocfyon*

brifdje ©ritte betrachtet, fopffdjüttetnb aurücfgehriefen

hatte, fchauberfcotte SBMrftidjfeit: fie mottte mit ihm

brechen! Darum burfte fie nicht annehmen; barum

mußte fie üerächttief/ uon fid) ftoßen, toorin fie fonft,

luenn auch nichts tueiter, boch einen freunblichen

Sdjmncf beS Gebens gefehen ^ätte. Dann aber mar

jebeS $8ort, baS noch über bie 9(ngefegenfjeit gebrochen

nnirbe, eine Demütigung unb 93e(eibigung für ihn.

Die ©djlacht tvar verloren. (£s t;ant>ette fich iefct

um nichts mehr a(S einen ehrenfcotfen Wücfaug. Sftur

um $imme(Snritten bie ^itterfeit nicht merfeu (äffen,

bie fein .§01*3 erfüllte! 3^idt)t merfen (äffen, roie bie

3ttunbe fchmerjte, bie fie feinem Stolg gefdjfagen!

Unb um atteS ntdjt, nrie fehr er fie nod) liebte —
trofe attebem!

®o bebte feine Stimme faum merflid), a(S er

uad) einer fcfunbenlangcn $aufe fortfuhr:

„Du fannft, fcheint eS, mir baS nicht nadjfühten.

Unb bamit ift bie (Sache — auf bie ich übrigens nie

einen befonberen Sßkrt gelegt habe — befinitio er*

(ebigt."

(Sr fjatte )id) erhoben; verbeugte fid), ohne ihr

bic £)anb 5U bieten, unD madjtc eine Söenbung 511

gehen, ©ie mar Don beut gauteui( aufgefprungen,

t(;at ein paar rafche 8d;ritte, tuanbte fich uno f*anb
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jefct fo, baß, mollte er jur Xljür nadj bem $orribor

gelangen, fie ir)m sJtaum geben, ober er um fie l)erum*

gefjen mußte.

„Unb mit if>r, benfe id), bie onbre aud);" rief

fie „bie (SeelenljeUfrage!"

„Waffen mir ba3!" fagte er ruf)ig unb traurig,

„ba§ Ijat jefct feinen <Sinn mefyr.
4'

(Sr machte eine 2$ormärtSbemegung ; mieber ver-

trat fie iljm ben 2Beg. ©eine testen ©orte mollte

fie ntdjt gehört Ijaben.

„(SS märe oielleidjt ^ßflicf)t eines d)riftlid)en Zitters

gemefen, nid)t bis 5U111 legten $lugenblicf $u marten,

beoor man ficr) oergemifferte, mie e£ fid) bamit oer*

fjielt. Hber ba märe moljl bem jübifdjen 9)iäbd)en

5U Diel <£ljre angetfjan. $)ie referoiert man für

d)riftlicr/e Söaroneffen unb ^omteffen. @in ^uben=

mäbdjen, bem man bie ©nabe ermeift, e3 5itr (Sfyriftin

51t machen, muß ja in T)anfe£tl)ränen verfließen, bie

ferotle Kreatur!"

„©enug!"

„liftidjt gan3. £>ie feroite Kreatur, meint man,

glaubt borf) toenigftenS an einen ©Ott. A la bonheur!

$)a läßt fidr) $ur 97ot eine ©djiebung mad)en: ein ©Ott

für ben anbern! unb le tour est fait. 9?etn, mein iperr

©raf! $)a fjaben <5ie mid) bod) über* ober unter*

tariert, mie'S beliebt. glaube an ben 3uoen9°tt

fo toenig, rote an ben ber Triften, $ür mid) e^iftiert

fein ©Ott. bebarf feinet. %d) fyabe längft oljue

©ängelbanb 51t gelten gelernt, £a$ ift für ftinber

unb bie etoig ftinber bleiben. 2öie Sie, mein .$err

©raf! mie ©ie!"
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„©cnug!"

diesmal mar e3 in einem fjeüen, fdjmetternben

Xon gerufen, baß bie oenctianifdjen ©läfer erflirrten,

bie bidjtgereiht auf einer (Stagöre in ber Wdijc ftanben;

unb $3etfij, 3itfammen3ucfenb / al§ fyätte neben ihr ein

23lit< eingefdjlagen, oerftummtc. Dann, alä ob er

fich ber joriiigen Gattung fd)äme, fam in oornehm

gehaltenem Zon:

„£ie haben mid) ()eute 311111 legten *JDcal gcfet)cn.

3d; merbc morgen an ^l)ren £crrn ^ater fchreiben,

mic bie* fo gcfommen ift. (£r mirb mid) oerftehen.

Unb bafj ich nidjt anberS ^anbeht tonnte, moUtc ich

mir felbft nid)t Dcräc^tlicr) erfcheinen."

Das? sißort machte fie rafenb. (Sin ©djrei, ber

uid;t$ 2J?cnfd;liche$ mehr Tratte, bradj aus ihrer &el)lc.

Dann, mit einer ungeheuren Slnftrengung , fanb fie

bod) bie 8prad)e mieber. 9lber fie mußte nict)t mehr,

maS fie fagte; einzig brennenb münfehenb, jebeS Utfort

möchte ein Donuerfeil fein, ber ilm 5erfchmettertc.

„^erädjtltd;! Sief)' bod)! We ba3 prahlt! Darf

beim ein Ding, aus bem man maa)t, ma3 man loiü,

oon Achtung reben? auf Achtung Wnfprudj machen?

(Sin Imllon captif? $erftef)en ©ie: captif! captif!

captif! Der fteigt, mann man mill! Der fällt, mann
man mill! $d) habe 2ie fteigen laffen — ba maren

©ic-eimaS. Da wollte fogar ein ^er^og ©ie 511m

Gebleuten 1)^"- IaIK ich & xc fallen. Qefct

fiub 2ie mieber, maS 2ie uorljer maren! nidjts!

nichts! md)t$!"

(Sie fdmippte oerädjtlid) mit ben ^in^eni. ?ln

feiner 3tirn mar plöfelid) eine biefe blaue 9lber her=
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vorgetreten. ($r tvav einen falben Sdjritt aurü'cf*

gettridjen, al& mottte er 51t einem Sprung anfcfcen,

51t einem ©cfylage auSljolen. Dann mar er an ifyr

vorüber. Die If;ür Ijaüe fid) Ijintcr tfjm gefdjloffen.

* *
*

©in paar Momente ftefyt fie regungslos nad) ber

X^ür fticrenb, bic fid) hinter tf)m gefdjloffen. Sßli5fe=

lid), mit einem bumpfcn mimmernben l'aut, ftür^t fie

in bic Sink, bie <pänbc ringcnb, bic fie auSeinanber;

rei^t, mit ber Stim bcn Xeppid) be$ Kobens fdjlagcub.

Vorbei — alle3 — unroibcrruflidj! SBa$ bie

&rone iljres? Gebens Ijatte werben follcn, in Stüde

5erbrodjen! Sie felbft aerbrodjen, gebemütigt biö in

ben ©taub, fdjmadjvoll befiegt! ^on if;m, ber eben

nod) ba geftauben, ragenb toie ein ^Hiefe in bem

,£>albbuufel, au£ bem nur nod) feine klugen leuchteten,

bie blauen, aornblifcenben Wugcn! Der einzige üftanu

auf (Srbcn, ben fie fyätte lieben tonnen! Den fie

liebte! ftcfct n?eij? fie'*. W$ litten bic Gimmel

fid) geöffnet unb blenbenbeS i'id)t in bic $lad)t ifjrer

Seele geworfen! Unb (Sngelpofaunen riefen mit bem

fdjmetteruben tölang feiner Stimme: Du liebft ifyn!

Vorbei! vorbei alle« — umuiberruflid). — (h*

l)at'3 gefagt. (£r ift fid) treu. Sic l)at Uni ^um testen

sJ)?al gejefjen!
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(Sie rafft ficfy mühfam auf. 9lber baS 3imwier

beginnt um fic tyerum freifen: SBänbe, Silber,

Wobei in loilbem Sötrbel. ©ie preßt bie £änbe
gegen bie Schläfen, bie fpringen toollen: ift baS ber

3i*ahnftnn, ben fie fo oft fdjon gefürchtet f>at?

ÜDa liegt jemanb oor ihr auf ben ßnieen, ftreeft

bie £)änbe flefjenb $u tljr empor: 28labimir oon *ßlat.

Sföie ift ber 3)?enfd; bahin gefominen? 2Ba3 tuill er?

ff

sJ)?ein gnäbigeS fjräulein ! (beliebtes gnäbige£

gräulein! %d) meiß alles, ©ah itm über ben §of
rennen — ben elenben Söuben, ben Schürfen. <Ste

— bu foüft beine Watyc haben, igdj reite iljm nad).

$d) fließe tr)n tot. 3)?Ögen fie mir Ijernad) ben

ttopf Ijerunterfc^Iagen. 9?ur einmal oorher fage mir,

baß bu mic^ liebft!"

ßr fudjt, i^re £>änbe 5U ergreifen, fie an fidj 51t

preffen. Sie bridjt in ein tollet (Gelächter aus unb

ftöfct ihn milb ^urücf. $n bemfelben Moment hört

er Sdjritte auf Dem ßorribor b'idjt an ber %1)üy.

3ft e3 ber ftraf, ber aurücffommt? gm 9?u fteht

er lieber auf ben Süßen. (£3 ift ^tyilipp mit %tvei

ange^ünbeten Rampen in ben Rauben, lymtix ihm

ttarl, ber melbet: %xa\x Direftor fei oon ®reif£roalb

jurücf unb laffe fragen: ob ba£ gnäbige ^wuton
5um Slbenbbrot fommen toerbe, ober ben Xtyt im

Salon befehle?

SÖMabimir atmet erleichtert auf: ba3 oerfchafft

ihm einen Abgang. (Sr bringt eS fertig, fid) uor

Söecfo ju oerbeugen, bie jefct ftarr, teilnahmlog ba*

fteht. S)ann ift er au£ bem <5alon auf bem ßorribor,

loo er Jyrau Strafft beinahe in bie Sinne rennt.

*
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$ie Anfrage be3 Lieners Ijatte nur eine oor*

läufige fein follen, grau & rafft mar ben beuten

auf bem gufee gefolgt , fid) perfönlicfy nad) SöectyS

93eftnben ^u erfunbtgen unb üon ben Srlebntffen in

@rcif«»alb au berieten, falls fie ba$ gnä'bige gräu*

lein ^um Stnfjören geneigt fanb.

„2öa3 bebeutet benn ba£?" rief fie jefet erfd^roefen,

mit beiben Rauben ben fyeranftürmenben Sölabimir

abmefyrenb unb beim ^irf;t ber ftorriborlampen mit

böfen Binningen in fein bleidjeS, mutoeraerrteS ®eftd)t

fpä'fyenb.

„$&aä ba3 bebeutet? ma3 ba3 bebeutet?" er*

tüibcrte ber junge 3Rann mit bumpfer feudjenber

Stimme. „X^afj idj bie (^efdjidjte lu'er fatt l;abe —
— bis au ben $aW. $aj3 id; fort tritl — morgen

am Xage!"

„£a fjaben Sie fefyr redjt;" fagte ftrau $ rafft.

„1)a3 ift ein gefeiter (Sinfaü. Sie Ratten nur

früher barauf fommen follen."

„SBä're id). 5öot(te nur nod) fefjen, tvelc^eö ßnbe

bie ®cfdjid)te mit bem (trafen nafnu. Sfta, baS

fyabe id) jefct. $lu3 i|Y$! rabifal au$! fortgejagt

fyat fie if>n. $>a läuft er jefet in ber Wadjt nad)

Seldjoro, ber SBagabunb. Unb td) laffc mir ben

IWuftapfja fattclu, fyole mir meinen 9tct?ofoer, reite

ilnn nad;, fdu'efje ilm tot."

„Sd)ön!" fagte $rau Strafft. „Unb nun madjen

Sie mal $ftvt Clären auf: menn Sic jefct nidjt bireft

a«f $f?r .Bimmer 3 c$ew uno oa ru^9 ki$ morgen

bleiben, unb über ba3, rcaS Sie gehört ober gefeiten

l)aben, nidjt reinen üftunb galten gegen jebermann
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— fefien 8ie, bann laffe id) 8te in ber greulidjen

^Satfcfye, in ber <S>ie ftecfen. .pabeu «Sic nüdj t»er^

ftanben?"

£er junge $Jann fyatte fie feljr tvofy üerftanben;

unb baß e3 für ifyn bic weitaus befte s#olitif fei,

fidj, wie bie Dinge für ifnt mißlid) lagen, unter ben

Scftufc ber ftrau 31t flüchten, bie in bem ,§aufe fo

3iemtid) alles uermocfyte. UnücrftcinblidjeS burd) bie

ßäfjne murmelnb, lief er baoon.

#ran Strafft ging weiter ben ftorribor fyinauf

mit fdjtuerem .^erjen. SBk8 aud) vorgefallen war,

etwas gan3 ©djümmeS war c£ fieser gewefen. Die

^litg^eit riet, aus ber ©ad)e fjerauS 3U bleiben; aber

bie ©orte ftlugljeit ^atte fie ja wofyl im Sieben nie

geübt.

Dennod; fd)lng iljr ba3 £)ei*3, als fie je^t tun*

ber ©alontfjür ftanb, bie ,$anb anf bem Brüder.

Dann Ijatte fie geöffnet.

Der (Salon mar leer. Die Liener Ratten fid)

burd) eine anbere ^:t)ür entfernt. 2luf ben Xifdjeu

brannten ftill bie Samten. (£3 War fdjWer 3U glauben,

baß ber fdjtfne, frieblidje Waum bie 8cenc fcfylimmer,

verhängnisvoller Auftritte gewefen fein follte. Unb
bod) war er c£ fid;er gewefen. grau trofft jweifeltc

ntd;t mefyr baran.

(Silig fd)ritt fie burd) mehrere Limmer &te 3«

bem fd;malercu ®ang, ber burd) ben Seitenflügel

lief, in weld)em 53ed'v3 9d)laf= unb 0»5arberobe3tmmer

lagen. «pier fam if)x
sJJcarie entgegen.

„^d) muß baS gnä'bige fträuletn fprec^en.
4 '

„(Ss ift nidjt möglid), grau Direftor."
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„3$ muß, fage icf, ^fmen."

„$>ann foftet e3 m'\d) meinen Dtenft. 2ie will

niemanb fefyeu. 9ld), bu lieber (Hott!"

£>aö cjute ÜRäbdjen roifdjte fid) bie Äugen.

„Warte, »a« ift — mag fann ba* nur gemefeu

fein $n?ifd)ett — ©ie loiffen — 11

MxVa ' 3rau ^ireftor, id) tuetß. Äber id) l)abe

feine Äfynung. 3ie finb im ©alon geiuefcn, wätyrenb

id) ba3 2d)laf5immcr suvedjt machte, $ann fam fie

unb fagte nur, baß fein üftcnftfj 5U il)r bürfc; fonft

fein fterbenbcS ©ort. 3ie war ja and) fo weit gan^

rufyig, aber totenblaß; unb ein paarmal ging es wie

ein >)ud burd; ibreu ganzen Körper, $d) fyabe iljr

nur bas Weitfleib aufmadjen muffen. Dann l)at fie

mid) weggefd)itft. $d) benfe, fie legt fid) jefet 51t

$ctt unb fcfjläft e* fid) aus."

„3>a£ möge (#ott geben, $}arie!"

* *
*

(S* war ein tä'ppifdjer Zufall, ein Sl>erfeljen beS

ftutfd)er<?, ber in ber iWeinuug, ber gnäbige £>err

motte l)eut Wadjt in $old)ow bleiben, fdjon vor ©tun*

ben nad) £>aufe gefahren war, baß ber ®raf jefct in

ber yiadjt ben ©eg r>on ^oldjow nad) 2eld)ow 31t

Jyuil mad)cn mußte, wie ein 00m .v>of gejagter

^Bettler. (Mefd)iel)t bir red)t, ber bu 5U111 Verräter

geworben bift an beinern Staube, beinern alten 9lbcl;

an allem, waS bir fjeilig gewefeu ift, feitbem bu

benfen fannft!

Unb ber ®raf, in ber Starter foldjer ©elbftoor*

r
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mürfe, banfte ®ott, baß er e£ Sflad)t fein ließ, bie

feine 3d)mad), für ben Slugenblicf menigfteng, ber

2öclt tierbarg.

Unb feine SDJöglidjfeit ber <Satt3faftion! $ein

Söruber, Detter — niemanb al£ ein alter fiebaig*

jäbrigcr sJKann mit eisgrauen paaren, ber l)unbert

sD?eilen gefahren mar, eine ©tunbc an feinem ßranfen*

bette 511 fifcen; feinen i*ater gerettet fyä'tte, märe er

51t retten gemefen; ifyin felbft s^an^ig Millionen

fdjenfen molite mit ber £anb feiner einzigen £od)ter!

^n feiner ßorneSmut t)atte er bereits ba3 gan^e

au$gebel)nte $annengel)öl3 burdjmeffen, ba£ fid) breit

ämifdjen ^ßoldjom unb ©eldjom ftreefte, als er burd)

bie Stille ber Sftatfjt hinter fid) ,$uffd)lag $u fyören

glaubte unb jä'f) ftefyeu blieb mit flopfenbem ^er^en.

Sßenn fie jemanb lunter ifym fyerfdn'cfte? ifyn $u

bitten, baß er ^urücffomme? if)r 5U gemä()ren, baß

fie iljn um üßerjeityinig anflehte für ba3, ma3 fie ge=

fagt, getrau; moüon ifn*e Seele nidjtS mußte?

Sftein! nein! taufenbmal nein! $>ie£ mar widjt

511 Derlen; aud) nid)t, fyä'tte ifyre ©eele nidjtS ba*

t?oit gemußt! 9lber fie fjattc bafcon gemußt! X>ie$

mar nur ber 2lu3brudj gemefen lange aufgefammelten

Grolles unb £)affe£! Unb ber Überjeugung, baß 5U

bem Söunb 5mifd)en 33ecfp £ombarb unb fturt Söaffebom

bie Teufel in ber §ölle miefyerten fcor Sachen!

Unb alfo benfenb laufetyte er fet)nfucr)t^üotI in bie

SWadjt Ijinein.

2(ber e3 mar eine SinneStäufcfmng gemefen. £ein

«puffdjlag, ber näfyer fam! £>a$ föafdjeln nur be§

^ac^tminbeS in ben fdjmalen blättern ber Krüppel*
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meiben linfe am 2öege unb unb im ^Bet^cnfelbe rechts

ba£ Socfen eiltet tiltbfydfynä.

©Ott fei 3>anf!

©ott fei $>anf, baß bie $erfuchung nid)t an ifm

herangetreten mar! ffim bie ©d)madj erfpart ge*

blieben mar, im Kampfe mit ber $erfuchung m'elleidjt

bod) $u unterliegen!

@r ^atte fie ja fo geliebt! @r liebte fie ja nod) fo!

Unb auf einen ^rellftein am ^reu^mege, ber rociß*

lieh ourc
fy

Da~ £>itnfel flimmerte, nieberfauernb, brüefte

er ba§ ©eftcht in bie £ä'nbe, brennenbe £hwtoen

meinenb, berer er fid) fchä'mtc, unb bie ihm feine

Sinberung feiner Dual fchafften.

Unb — er mußte nicht, ttrie ba£ guging — plb>

lieh mürbe e3 ruhig in feiner S3ruft, gan$ ruhig unb

ftiß; als fei ba etroaS geftorben, ba$ nie mieber äum

ßeben ermachen fonnte.

(£r erhob fich unb fefcte feinen 2öeg fort, t>or fieh

hinmurmelnb: mar ein Straum, ein fernerer

£raum — nichts meiter! $)anfe ©ott, baß bu er=

matf;t bift, ehe e3 $u fpät mar!"

©o fam er nach £>aufe.

$n ber §alle unten ftanben große Giften aufge*

ftapelt, bie, mie ^ßeterS berichtete, gegen $lbenb gc=

fommen maren: W6M, ober ma£ e£ fonft mar, oon

Soßberg gur ^fu^ftattung ber Söibltothef aus Berlin

fdjon cor Xagen beorbert.

S)er ©raf befahl, aöeö eingepaeft §u laffen. (Sr

fahre morgen früh felber nad) Berlin, merbe oon

bort befttmmte Orbre geben. $>er SBagen folle um

r
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toter Ufyr bereit fein; er molle ben Jünfu^rjug be*

nufcen. SGöieprec^t folle ihn begleiten.

SBiepredf)t fagte: „Qu S3efehl, $err ©raf!" glaubte

aber bodj, ben $>errn trafen barauf aufmerffam

machen ju follen, baß ber fjünfu^rjug ein Summet
3ug fei, ber nur eine ©tunbe üor bem um neun Uhr

t>on ©reifsmalb abgehenben ©d^neüjuge nad) 93erlin

tarn.

„Öerabe auf biefe ©tunbe fommt e§ mir an/ 1

fagte ber ©raf.

(Sr fonnte bem föammerbiener nicht an&ertrauen,

baß jebe üflinute mehr, bie er in ©eldjom jubringen

mußte, ihm §öl(e mar. Unb bann: er mürbe bie

©tunbe, bie er gewann, benufeen, ben ^erjog aufäu*

fudjen; ihm ju fagen, baß er fid) nach bem, ma3 tym

begegnet, tor feinem anftänbigen 3Dlenfcr)cn in $)eutfd)*

lanb mehr fet)en laffen fönne; unb ber ^erjog, menn

er tr)m benn mirflid) gnäbig fein molle, ihm burd)

feinen Einfluß bie -äftöglichfeit gewähren möge, nach

Slfrifa ju gehen unb bort einen ehrlicheren £ob ju

fterben, als fein Vater fid) nad) einer müften ©fiel-

nadjt burd) einen SRetooloerfchuß $u beschaffen mußte.

@r ftanb an einem ber genfter ber Sötbliothef,

ba3 er geöffnet hatte. ÜDie ^flacht mar fchmarj; (aum

baß fich ber £urm ber Capelle ein menig au3 ber

jDunfelheit hob.

$m ©eifterflug ging feine ganje Vergangenheit

an feinem inneren $luge vorüber: bie $abetten$eit —
ba3 Offi^ierleben — großer ©ott! meld) unermeß*

liehe Dbe! meld} fchattenlofe 5ßüfte! Unb bann bie

(Spiegelung einer 3ufunft in behaglicf^mürbigen 35er*
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t)ältniffen an bcr ©eite eine« liebenben, geliebten SBeibeS

in nidjtS jerfließenb! Unb abermals fdjattenlofe SBüfte

biö ans (Snbe! Sftur ber eine £roft: baS (£nbe merbe

nidjt met)r meit fein!

23om £urm ber Stapelle erfd)al(te baS fdjrille

©efräcfo eines Staufens. (SS Hang übertaut in ber

©ritte ber Sfladjt.

2>ie 3Barnung fim $u f^ät- £>aS Unglücf mar

gefcr)er)en. 'Die ipeilige in ber Slltarnifci)e unten fyatte

eS nidt)t abmenben fönnen. S)aS sBefpenneft oben in

ber ©alerie, baS leer mar unb teer bleiben mürbe,

bis eS oollenbS aufammenbracr) — eS mar baS redjte

©pmbol unb 33ilb beS ipaufeS ber ©rafen 93affebom.

©cr}merälicr) aufftöt)nenb manbte ber ©raf fiel) oom

genfter.

* *

2(uci) in $ßotd)om ftarrte um biejelbe $eit ein

$lugenpaar troftloS in bie bunfle Sftactjt.

$)ie Ü?ur)e, in bie fict) grau $rafft nact) ben Gr«

cigniffen beS Ibenbs funftlici) tyineingerebet, t)atte

nid)t oorget)alten. $n ber näcr)t(ict) einfamen ©tiUc

t)atten fict) (Sorge unb gurct)t mieber an fie fyeran*

gebrängt, bid)ter unb bicr)ter — it)r mar, als ob fie

bie grauen ©eftalten leibhaftig bunt) baS Limmer
l)ufcr)en fat).

9hm mar eS botf) gemifj ba, maS fie bie gan$e

3eit t)atte fommen fet)en.

©ie unb ber alte SBater. Bo gebrochen mar er

Ijeute gemefen, bafü er ben 3D?ut ^ur Söeiterreife nict)t

fyatte finben tonnen.

19*

r
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f
,3d> fjabe bie Urning oon einem Unglücf , ba$ aus

nächfter Sftähe ^eretnbro^t/' ^atte er ihr auf bem

Perron be£ ^Bahnhofes geflagt, al§ fic ihm bort nodj

einmal abieu fagen rooßtc. „Sffieö^alb ba bie lange

Steife nad) Sonn machen, toenn ihr mich bod) als*

balb hrieber gurücfrufen müßt!"

Unb an bie Sroftgrünbe, mit benen fie bie (Sorge

beS alten §errn gu befchnrichtigen fud)te, ^atte fie

felbft nicht red)t geglaubt! W\t gutem ftug: fdjneßer,

atö fie eS benn bod) gefürchtet, mußte jefct ettoaS

gefd)ehen fein, toaS burd^ nichts lieber gutgumad)en

toar: fc^ttjcre Xfyatin, bie fid) nie vergeben, nie oer* .

geffen, toie es in bem (Shorltebe ber Söraut oon

S^effina ljiefe, ba« ihr Wann mit fo!d)cr $(nbad)t gu

citieren pflegte.

Unb bie$ ba$ (Snbe be$ £ageS, an bem bis ba*

In'n ber (Sntfchütß be3 ©eheimratS, nid)t weiter reifen

gu tooßen, ber eingigc buntte *ßunft getoefen fear.

Unb au ben fie faftifd) nid)t mehr gebaut ^atte

toäl)renb be3 oergnüglitfjen 9)Zittageffen3 bei $nnd)en$

Ottern, n?elcr)c bie SiebenStoürbigfeit gehabt Ratten,

ihren jungen unb Qjofepfyine ebenfaßs eingutaben.

^atte eg babei gu tacken gegeben! unb n?ie h^g*

lieh hatte fie gelacht! TO fyxnad) beim Champagner,

too fie fich aße einen Keinen 8dt)ttrip3 fyoiten, ber

£)ireftor unb fein fünftiger 9(ffiftent Srüberjchaft

tranfen! Unb Stauchen fich ^0(*) mo teuer »ermaß:

nie unb nie roerbe e3 ihr bcifommen, gegen irgenb

eine grau Slffiftentin bie grau ftireftor fyxanfyn*

beißen! Wit offenbar fecfer 91nfptelung auf ftofephine,

bie feuerrot gemorben toar, unb ihren jungen, °cr
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ein erabummeS ©efidjt machte! SBknn er audj hinter*

Ijer bie (Stirn l^atte, feiner alten Butter gegenüber

gu behaupten: e3 fei abfofat nichts baran. Ob er

tvoty in ber Sage fei, an fo ettoaS benfen! —
93rao, mein ^unge, ^a^e

f*
e flcfagt : benfe bn ntd)t

baran! (SS tuäre toirflidj in beiner Sage Unfinn!

Unb ba ^atte er toteber ba3 liebe bumme verblüffte

©eftd)t gemadjt, nrie bei £ifd). SMS fie t?or Sachen

IjerauSpIafcte, unb er fie um ben £eib faßte, unb fie

beibe im Simmer fyerumtualäten!

9(dj, e3 toar ein fdjöner, fonmger, sonniger Xag

geioefen!

Unb jefet faß fie, fdjon fyalb entfleibet, in i^rem

Limmer am offenen genfter unb tyordjte in bie ftiüe

Sftadfjt hinein. 2)a3 Unglütf ioar fidler untenoegS!

Unb c3 ferrettet fo fdjnelf!

®a£ toax fein ©djritt, ber fliegenb ben fdjmaten

$orribor herauffam!

,igrau SDireftor! grau S)ireftor ! um ©otteStoitten!

Unfer gnäbigeS gräulein — 14

„S33a$ ift'*? WaS giebtS?"

„$d) n?eiß nidjt, tvaS e£ ift. ©ie liegt gan$ ftitt

im 23ett auf bem dürfen. SDte 2(ugen ijat fie Ijalb

gefdjtoffen unb ift fo entfefclidj blaß. Sftur auf ben

Söacfen l)at fie bunfefrote gteefe. Unb fie rebet in

einem fort: id) bin bie Königin! id) bin bie .^errin!

unb fo roaS."

„3$ fomme," fagte grau Ärafft. ttriß bei

bem gnäbigen gräutein bleiben, ©ie rufen unterbeS

ben $arl ober $ß§ilipp fyerauS: £err Sßafebag foll

fogteid) getoetft tuerben. Qd) toitt tfyn fpredjen — in

r
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meinem Bureau unten. Sie fagen mir, roenn er ba

ift! Unb 2ftarie — Sie finb ja ein oerftänbigeS

3ftäbchen: gegen bie anberen vorläufig fein Söort!

2öir bürfen fie nicht ohne Sftot erfdjrecfen. hoffentlich

toirb e$ nicht fo fchlimm."

grau $rafft ^atte ihren Slnaug fo toeit in Orb*

nung gebracht unb fdjritt eilig bem ättäbchen boran,

ben Äorribor entlang, bie Xxtppt h™ab, fehr feft

auftretenb, ba£ gittern ^rer 3U überfommen.

2öar eS je nötig gemefen, ben ilopf oben ju be*

galten, roar e3 jefct.

* *
*

So entfcfjtoffen, trat grau Ärafft in SBecfyS

Schlafgemad). roar ^eü erleuchtet: bie beiben

großen SBanblampen brannten, fämtlic^e ^er^en auf

ben ^onfolen, £oi(ettentifchen, an ben SteüfRiegeln,

grau ßtafft roar barauf oorbereitet: 3ttarie ^atte

i^r, noch auf ber Xxtppe, gefagt, ba£ gnäbige grau*

lein in ihrem tyfyaxitafavm habe eS fo oerlangt, unb

fte in ihrer $fngft ihr ben SBiUen gethan. $)er erfte

S3(icf ber dintretenben ^atte ba£ prunfoofle §immet*

bett in ber Xiefe be3 großen Raumes gefugt, unb

fie erfd)raf trog fyveä 9ttute£: bie rotfeibene £)e<fe

auf ben Xeppid) gefchleubert, bie Spifcenfopffiffen in

SHumpen gebattt, ba3 $ett (eer. grau $rafft eilte

nach *>er genftertfjiir, bie auf ben SBalfon über bem

(harten führte — fyntex ben $)amaftüorhängen fanb

fie bie Xfjür oerftroffen, ber Schaffet fteefte inroenbig

— ba hinauf fonnte fie nicht fein. 2D2it ben beiben
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genftern red)t£ unb linfS toon ber Zfyüx tocr^telt e£

fidj nid)t anberS. $öar bie UngltdHd;c in ba§ ipauä

gerannt? irrte in ben Samern, ben £orriboren um*

I>er? Wo fie ba fudjen?

^IBklid) ftet ber m& ber JRatlofcii auf bie Xapeten*

tljür nad) bem Xotfettengimmer. $)ie Xfyür mar nur

angelehnt; burd) ben fd)malen ^palt tonnte fie be*

merfen, baß aud) ba £id)t brannte. $n baS XoiIetten*

jimmer fd)loß fidt) ber SBaberaum. <Soüte fie bie

ftieberglut im Gaffer fügten tootten? fotfte fie
—

$on j%r Stngft ergriffen, ftür^t grau $rafft

auf bie Zfyüx 5U. ÜDie totrb aufgeftoßen. Söedfy tritt

herüor: einen toetten toaflenben purpurroten 2lbenb*

mantel über ben futtern; um ben $opf, als Xurban,

ein großes ©tücf ©olbgaje gefcfjlungen, aus bem baS

btaufdjtoarae §aar in bicfen ungleichen ©trä'hnen

herabfliegt; ben natften $al£, bie natften $lrme mit

Letten unb ©pangen bebangen; in ber $anb einen

mächtigen 3räd)er üon toeißen ©traußenfebern, mit

bem fie ftd) majeftätifd) $üljlung aufä'djelt; ba£ lobembe

geuer beS 2öal)nftnn$ in ben großen fc^toarjen klugen;

baS entfefclidje ßädjetn be£ SBkhnfinnS um bie üppigen

Sippen:

„2)u fennft mid) nid)t, gute grau. £$d) fc^e e$

an beinen erftaunten SBlicfen: id) bin bie hod)berühmte

Königin t>on ©aba, bie ba fam au£ Arabien, ©alomo,

ben großen £öntg öon ^uba, 51t berfudjen mit Sftätfeln,

bie er ade löfte — alle!"

Urplöfclid) geht eine $eränberung mit ihr bor,

bie ihr $u£fehen toomöglid) nod) grauenhafter macht.

ÜDaS greife fjeuer in ben großen fdjtoaraen Slugen
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erttfdjt, ba§ fie gläfern frieren, toie einer Zoten; ba3

fdjauerüd)e triumpljierenbe Säbeln monbelt fid) in

fd)meralid)fte ^eqerrung; £eidjenblä'ffe anftatt ber

flammenben 91öte betft bie fangen; bie Sirme fmfen

fyerab; ber entfällt ber §anb; ber ftol^e 2eib

finft äufammen — eine alte $xau ftefyt ba, vergrämt,

troftloö, jum (Sterben mübe.

Unb troftloS, fterbenSmübe fommen bie letfen

SBorte:

„23i3 auf eines! $>a3 mar fie felbft. $)a$ fonnte

er nidjt löfeh. konnte fie nidjt löfen. deiner fann

e3 — feiner. £>a toanbte fid) bie Unglüdfelige unb

30g in ifyr Sanb mit allen iljrcn ßncd)ten."

Unb nod) einmal rafft fie fid) auf, fjebt, fjalb fid)

rcenbenb, ben $lrm, als molle fie bem ©efolge roinfen,

unb ftürjt, feitnmrtS taumelnb, nieber auf ben Xeppid).

* *

$(uf feinem ^agbfc^Iog grürftenftein faß ber ^erjog

vormittags in feinem 2lrbeit£fabinett am ©d)retbtifd),

als bie <peräogin burd) eine Üapetentfjür, bie in tljre

©emädjcr führte, ^ereintrat. $)er £er5og legte ba3

9lftcnftü<f, in toelcfyem er gelefen, aus ber £>anb unb

ertiob fid).

Mittle um (5ntfd)ulbigung, wenn id) ftöre," fagte

bie ^eraogtn. „^dj fjöre von ber Seeberg, ©raf

Söaffebom ift angefommen, unb bu l)aft ifm jum grill)*

ftücf befohlen, £>u tpetßt , id) intereffiere mid) für

feineu ^all unb möchte mid) gern orientiert aeigen.

Äönnteft bn mir tvofy ben ©rief, ben er bir nod)
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naü) ^Berlin oon Bommern auä gefdjrieben fyat, $u

lefen geben?"

„©ewig," ertoiberte ber ^er^og, einen Sd)ubfaften

an bem $(rbeit3tifd) auf3tef)enb unb aus einem &on=

oohit, baS bie ^Xuffd^rtft „prtüat" trug, einige ©lätter

neljmenb. „®3 finb aber atoei Briefe."

„(Schabet nid)t. ©tört e3 bidj, wenn id) fie I)ier

Xcfe?"

, r
9ftd)t im minbeften."

„Du fannft rufyig weiterarbeiten."

„Danfe."

„<£v nafym fein $lftenftü<f mieber jur £anb; bie

^per-^ogin ging 3U einem ber JJcnfter; blicfte ein paar

Momente nacfy ^lüct SRefyen, bie brüben aus ben Söudjen

auf ben 9?anb ber sBiefe getreten waren, lieg fid)

in einen fJfauteuU' ftnfen unb begann 5U lefen.

$ol$ou> bei ©rrifewalti.

G. 3uü 80. 2 m na^tf.

©näbigfter $err!

©ro. $)o^eit f>aben bie ©nabe gehabt, au3füf)r=

liefen 33erid)t über bie I)ieftgen (Sreigniffe Don mir

3U forbern. beeile mtd), Gsto. $o!)eit Söefefylen

nad^jufommen. Da bie Depefdje oon fyier, bie mief)

Ijeute oormittag in Berlin erreichte, nadjbem id) faum

ba3 ©fttcf gehabt ^atte, (£w. £>oIjeit eine fyalbe 3tunbe

lang gefprod)en 3U fyaben, feinerlei Detail enthielt,

fyalte id) e$ für geboten, biefe oorauö3ufd)tcfen.

Dber ein Detail enthielt bic Depefdje bod), unb

ba£ für mid) entfdjeibenb War. Der s}lu3brucf) jeber

anberen Äranffjcit Ijätte mtd) nad) bem, toaS fcorge*

-
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fallen, gur föüdfefjr feineSmegS bemegen fönnen;

geiftiger Umnachtung gegenüber, oon ber id) md)t

mußte, mann fie il)ren Anfang genommen, burften

Unmut unb ftoxn nid)t ftanbljalten. £ier mar nur

eine (Smpfinbung oerftattet: äftitleib mit einem grenzen*

lofen Unglücf.

3um SJuSbrudb, audj für anbere unoerfennbar,

mar bie $ranfl)eit gegen brei Uf;r nad)t£ gefommen,

um biefelbe Qtxt alfo, in roeld)er id), ben Sfrülföug

311 erreichen, oon ©eld)om nad) ©reifSroalb untermegS

mar. ©in reitenber Sote, ben man mir eine I)albe

Stunbe fpäter gefanbt batte, fonnte mid) be8l)alb nid)t

mefjr treffen, ©lücflid)erroeife l)atte idt) meinem Liener

bie 5lbreffe meines ^Berliner Rotels Ijtnterlaffen. $>a*

gegen burfte ein nacf) ©reifsmalb gefanbter SBagen

nicfyt bloß mit beut ^rofeffor ©uttmann aurücffefjren,

einem berühmten $ftyd)tater (menn id) baS ©ort

rirfjtig fct)rctbe), fonbern audfj mit bera ©el)etmrat

Sombarb, oon bem id) $ol)eit jagte, baß er nad)

Söonn gurücfgefegt fei. dv mar aber, roie er mir

nun mitteilte, in ©reifsmalb geblieben, roeil ein eigen«

tümlidjer SluSbrudf in ben klugen ber £od)ter mäljrenb

einer legten Unterrebung tt)n fo ftufctg gemalt I)abe,

baß er nid)t magte, bie 9?etfe fortaufefcen. $öenn icfy

baS gemußt fyätte, ^)or)ett! audf) nur fyätte offnen

fönnen, baß id) est mit einer ®ranfen gu tfjun fjatte!

jene fd()redlid)e (Scene nur bie Offenbarung einer

fieser fdjon feit längerer ,geit vorbereiteten $ranff)eit

mar! —
Qnsmifc^en fjatte fidj, nod) bebor id) mieber in

*ßold?om eintraf, f)erau3geftellt, baß menfcfylicfje tfunft,
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bre bod) mid) feiner fttit in einem tvofyl red)t äf>n-

liefen ftafl gerettet ^atte, f)ier faum etwas vermögen

werbe. Unb wa£ war an mir gelegen! Slber fie!

fie! fjdbt ben ^rofeffor ©uttmann gebeten, mir

bie $ßa^eit $u jagen. (Sr l)at mir aus ber fehreef*

liefen Sttternatioe fein £eht gemadjt: längeres ferner-

fteS, in Xob enbenbeS Siechtum; ober ein fefyr plb>

licheS, bietteicht in fünfter ftrift burch ©ehirnfd>lag

eintretenbeS (Snbe. 2)aS lefctere fei bei ber fyocfygrabig

nerböfen Statur ber Traufen unb ber ungeheuren

^eftigfett, mit ber bie $ranfl)eit aufgetreten, baS

SBahrfcfjeinlichere. Unb, wie er a(S Slr^t fagen müffe:

SöünfchenSWertere — weitaus 2£ünfd)enSroertere. D,

mein ©ott!

fteüe aüeS ©Ott anf)eim unb banfe ihm, baß

bon ber überaus peinlichen (Scene, beren Verlauf id)

(Sw. Roheit anbeuten 5U muffen glaubte, unb oon ber

id) nicht ahnte, bafi ^räulein Sombarb mit jebem

33tt<f, jebem 3Bort bereits im Sann ber entfefclicfyen

^ranffjeit ftanb, fyier niemanb etwas weiß unb wiffen

fann, ba fie ohne 3eu9en ftattfanb, unb ber 33rief,

in welkem id? ben Vorfall bem iperrn ©eheimrat in

S3onn melben wollte, erft in Berlin gefdjrieben werben

fotfte, nad^bem id) Wieber in 23eft£ ber fid) geäiemen-

ben SHuhe gelangt war. <&o fonnte id) meine x$a§vt

nad^ Berlin burd) einen mir telegrapl)ifd) fcugegan*

genen 93efeht Roheit fd)icftid) erHären.

9ttan ^at midj nid)t 3U ber Traufen gelaffen;

aber berfprod)en, mich bn rufen, fattS nach ©otteS

8tatfd)htf3 baS @nbe eintreten fottte.

r
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hieben U$r morgen^»

©nä'bigfter iperr!

Wlan rief mid) um fünf Ufyr unb fagte mir: e3

gefje 3U (Snbe. ^erftatten drv. §ofyeit, baß icfy eine

<Sdf)Uberung ber fotgenben ©cenen aud) nidjt einmal

oerfudje! erfannte bie Seibenbe !aum roieber; fo

böllig Ratten Krämpfe tyr ©eficfjt entfteüt. ^efct,

ba fie tot, ift fic fd^ön rcie je. möchte fagen:

fd^Öner; erlöft ton bem 3rlud) be3 £rofce3 gegen

©ott, ber ja if>re $ranfl)eit mar; unb beu ©otteä

©nabe — fo glaube id) auoerficfytlid) — im £obe

ton ifyr genommen l)at.

(3m?. Soweit merben eS in ber Orbnung finben,

wenn id) bem 33egräbni3 beiwohne. (£3 ift aufjerbem

nod) oerfcfyiebeneS ©efdjäftlidje 3U erlebigen.

(£tü. $>o!jeit tooUen bie ©nabe fyaben, $u befehlen,

toann unb too id} nücfy roteber oorfteüen fott.

$oldjo» bei ©rcifSroalb, 9. 3uli 80.

©näbigfter £err!

£>a£ Begräbnis §at Ijeute in früher ©tunbe ftatt*

gefunben unter Umftänben, bie fo aufjergetob'fjnlid)

finb, nrie bie Sage, in bie td) mid) Ijier oerftrieft fal)

unb bereu Söirrfal root)( nur ber Xob be£ einen ober

be3 anberen oon un£ löfen fonnte.

@3 mirb mir fd)toer, e3 au$5utyred)en: ^äulein

Sombarb rooüte fid) nidjt nur nidjt guin (Sfyriftentum

befernten — fie fjatte fiel;, tüte id) jefct erfuhr, aud)

oon bem jübifd)en ©tauben loSgefagt, bereits t»or

^abren, in einer 33rofd)ure, bie fie, roäljrenb fie in
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ßürtd) Ujren Stubien oblag, Ijatte brucfen (äffen,

unb in toefd)er fie i^ren ^tanbpunft 511 rechtfertigen

oerfud)t f>at. $d) fjdbt bie 23rofd)üre ntdt)t gelefen,

nnb toerbe ftc nidjt lefen. fielen bod) in unfercr

lefcten fdjrecfttdjen Unterrebung ©orte t»on i^ren

Sippen, bie toeit ^tnan^gtngen über atteS, h?aS bie

$rofd)üre enthalten fann. ©orte, bie idj ber Zoten

nid)t meljr anrechnen barf, roie granfam auflag*
gebenb fie and} für mid) in bem $(ugenbttcfe toaren.

9(d), £ofjeit, in toeld; fdjtoerem Dunfel tappen foir

armen Dttenfdjen bod) bei allem reblid)en ©Uten, ba£

#ted)te unb ba£ ®ute 51t tfyun —
$er3eiljen, ^oljeit, bie 33ernrirrung biefeS ©riefet!

SDZtr ift ber ßopf fo toüft; ba3 §er$ fo ferner —
^d) tootfte oom 23egrä'bni3 fpred)en.

©ie bie Umftänbe nun einmal traurig lagen,

burfte ber feljr gettriffenljafte $ater an eines nad)

jübifd)em WituS nidjt benfen; ron einem d)riftlid)en

fonnte felbftoerftänbüd) nidjt bie $ebe fein.

JJn meinem $arfe oon ©etdjon? finbet fid) in

einer abgelegeneren Partie ein flacher, freiSrunbcr

«•pügel oon ettoa fünfzig 20?eter im ÜDurctymeffer, ber

im Saufe ber Dielen ^aljre mit (£pl)eu fujshod) über-

fponnen ift. StuS feiner sJttitte ragte ein anbertfjalb

Bieter Ijoljer (Stein in ^ramibenforin, ber auf ber

<Spifce eine ®uget trug unb auf ber 33orberfeite eine

^nfdjrift $eigte, bie ba3 Hilter beinahe obüig bcrttrifdjt

^atte. 9(uf einer ^romenabe, bie id) mit ber $er*

ftorbenen machte, fiet iljr bie toirf(id) redjt eigenartige

Stetfe auf, unb fie äußerte: einen fdjöneren ewigen
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föuheplafc fönne fie fid) nid)t bcnfen. 3$ fotte ihr

oerfprechen, baß fie bort beftattet toerbe, falte baS

SdjicffaJ fie oor mir abrufen fottte.

Jpofjeit! e3 n?ar eine Stunbe, in ber man einer

$ame, bie man liebt, alfeS gern getuäfjrt!

Söir ließen jefct bie ©teüe untersuchen. Unter

bem ©tein, ber entfernt unb an einer anberen ©teile

be$ *ßarfe§ roieber aufgerichtet rourbe, fanb ftd) nichts.

3lUr brauchten alfo feinen ©rabeSfrieben 5U ftören,

um U>r an biefem Orte ihrer Söahl bie Sftuheftätte

311 bereiten. barf jagen, baß bie SJeifefcung,

roctcf^c in ©egenroart einiger tarnen unb sperren,

ftrcunben unb ^reunbinnen ber SBerftorbenen, ber

SJienerfchaft fcon ^ßolchoro unb meinen beuten ftatu

fanb, unb bei tueldjer $rofeffor ©uttmann einige

fcfyb'ne ^orte fpradj, ber 3reierttd)feit nicht entbehrte.

Auf Söunfch be£ SktcrS foü eine platte aus fc^mar^em

Marmor baS ©rab bebecfen, auf ber in golbenen

Settern nur ihr Vorname fte^t. 3$ ^abe meine

(Sintmüigung gegeben.

Sftit einer ©arme, bie mid) innigft rührte, ^at

ber ©efjeimrat mid) gebeten, unfere auf baß $uftanbe=

fommen ber @he hin getroffenen Abmachungen auch

icfet gelten (äffen unb mich weiter ate feinen (Schhrieger*

fohn, refpeftioe (Srben betrachten 3U motten. Aus
©rünben, bie ich Roheit nicht einmal anaubeuten

brauche, h^be ich liefen getuiß hwhher3t9cn ^orfdjlag

be£ alten hriirbtgen £>errn ablehnen muffen; bafür

mit ihm vereinbart, baß 3d)foß unb $arf ©elchom

nach meinem £obe in feinen SBeftfc übergehen,

beffen ganseS Vermögen im fjatte feines Ablebend
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auSfdjließlid; toofjfthättgen ßmecfen oertoanbt

derben fofl.

So ift benn meine b'fonomifdje (Situation genau

biefelbe, toie fie oor biefer fo überaus (eiboollen

(Spifobe meines £ebenS war. armer, furafidjtiger

2)tenfd)! ber id) glaubte, mit meinem ßeben abge=

fdjloffen 5U Ijaben! Unb bem ©otteS unerforfdjltdjer

Sftatfdjluß oorbeljatten hatte, hier in meiner erträum»

ten 3urücfgejogen^eit t>on ber $Mt binnen weniger

Söodjen atte Suft unb alles 2öeh 3U erfahren, baS

ein 2)fenfd)enl;ers treffen fann! üttb'ge ©Ott mid) nun

genug geprüft ^aben!

2öaS bie Ausführung meiner befcheibenen Äbftdjten

für bie gufunft angeht, fefee ich heute, tme neulich,

meine Hoffnung in bie ©üte Roheit.

$>em erhaltenen befehle gemäß, toerbe id) mid)

am £)ienftag in fjürftenftein oorfteüen unb (Sto. Roheit,,

fonrie £)ero erlaubter ©emal)ttn, ber grau ^ergogin,

fönigtiche Roheit, meine (S^rerbietung 3U Süßen legen.

* *
*

S)ie ^erjogin ^atte bie 33lätter getefen unb in

ben Schoß finfen (äffen. 3)er ^er^og toanbte ftd? im

Seifet.

3un? tuaS fagft bu?"

»3$ fagc: es ift ein großes ©lücf, baß aus

ber £eirat nichts geworben ift."

„Söarum?"

„
s^eil es fonft ein foloffaleS Unglücf gegeben

hätte."
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„aReinft bu?"

„Wie bu fragft! ©oldje Tüfferenaen fönnte nur

bie größte Siebe überbrücfen. 2*on ber ift bod) l)ier

nidjtS gu fpüren."

„Söenn bu Söaffebow fennteft, lüürbeft bu fange*

bieren muffen, bog ifjm wiffentlid) fein unwafjreS

SBort uon ben Sippen fommt. (£r ^at baS sJftäbd)en

geliebt — grengentoS."

„80 bann: fie nicfyt ifm."

„<5elbft ba3 ift mir nidjt fidler, ^dj Ijabe über

ben galt m'el nadjgebadjt unb bin gu ber Überzeugung

gefommen: Ijier fyaben 3Wei 3)?enfd)en ben Äampf ber

bifferenten Gfyaraftere, Temperamente unb fo weiter,

ber fonft crft in ber (Slje ausgefahren gu werben

pflegt, }d)on al£ ^Brautleute engagiert, tvaä benn, ba

bte SSanbe norfj nict)t feft gefnüpft finb, leidjt gu einer

&ataftropt)e fütjrt. £>agu bebarf e£ manchmal nur

einer Bagatelle, bie gur ©e(egenr)eit3urfarf)e wirb.

ftmn Söeifpiel eine gur unrechten ßeit geftellte fjragc

um ben fortritt. £aj$ bie <5acr)e, bte fonft wot)l

ins Söanale verläuft, t)ier eine fo tieftragifdje Söenbung

nal)m, fdjeint mir bie golge oon Momenten, bie

3Weifello3 gum £eU inbimbueller üftatur finb, gum

Üeil aber fidler mit gewiffen franftjaften £)i3pofitionen

unb Senbengen ber Sftenfdjen oon t)eute im innigften

Bonner ftet)en."

„;Da3 faffc ict) nidr)t gang."

M Qct) erflare bir ge(egentlid), wie ictyg meine, fjür

ben $(ugenblicf wollte id) biet) nur bitten, Wenn bie

sJtebe auf ba3 ^ofmarfdjaflprojeft fommt, nict)t etwa

in ifm bringen gu wollen. Qd), al§ alter $amerab,

-
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famt mir 3111* Sftot ein 9fefü3 fcon ihm gefallen (äffen;

bu fannft e£ nid)t."

„£u meinft, er bleibt bei feinem nad) meiner

Anficht ganj abfurben afrifanifdjen ^rojeft? 44

„£u ^aft ja gelefen: in feinen Singen ift bie

(Situation unfceränbert. ©itte, gieb mir bie ©riefe!"

$>er ^eraog fc^Ioß bie ©riefe in ba3 ©djubfach.

„SWun ja/
4

fagte bie ^craogin, rrben £u$uS eines

armen 06erl)ofmarfd)aft3 fönnen tptr un3 allerbingS

nicht gewähren. @r toä're mir freiließ nod) immer

lieber als ein reifer mit einer ÜDame als ©attin,

bie fcon £an£ au3 ^übin toar. Sticht meinethalben

— id) benfe unb fühle barin gan^ toie bn — tt>of)l

aber ihrethalben, bie man e3 bod) ftdjer gelegentlich

hätte fühlen laffen. Unb ba bu ihn bodj einmal

gerne um bidj hätteft — tuenn ich ein paar taufenb

9JZarf aus meiner «Schatulle zulegte — bamit ginge

e3 am (£nbe bodj."

„Unb ich &i* te bity: gieb ben ©ebanfen befinitiü

auf. $ch fenne meinen ©affeboto. 2ßa3 ber fid) in

ben ®op] gefegt §at, baS führt er burdj."

„9lber ein früherer ©arbeofftsier in ber afrifani*

fchen Schu^truppe!
41

$>er £)er$og jüdte bie Sichfein.

„Que voulez-vous! 3)?au fyat ihn im Militär*

tahimtt nrirflid; 511 leicht fallen laffen. §ätte id)

eine Stfnutng batwn gehabt! 2113 ich e3 erfuhr, h?ar

eS ju fpä't.
44

„Slber in Slfrifa!
14

$>er ^au^h^fmeifter erfchien:

Roheit! ber §err ©raf ©affeboto.
44

Spiclfjagen, £erTin. 20
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„3d) raffe bitten.

$er ©raf trat in ba8 ©emad). £)er ^erjog

erfdjraf : ber s3flann, ben er Dor adjt Xagen in ©erlin

gefefyen, fd)ien um ba$ doppelte an 3al
)
ren gealtert.

r
,$ld), lieber ©raf! Orreue mid) Ijerälid). £)ieS,

liebe Suife, ift mein alter SRegimentSfamerab, Don

bem id) bir fo Diel erjagt!"

$>er ©raf fügte ber ^er^ogm bie ,<panb; bie

§er3ogin mar feljr gnäbig. $>er §au£f)ofmeifter

melbetc, bafj ba3 grüfyftücf ferDiert fei.

$m 5l'ü^ftücf§falon darrten ber &ammerjunfer

Don S3ol)l unb ber ©efyeime &abtnett3rat Slmgler, bie

befohlen toaren, ber §errfd)aftcn. 3)er ©raf fannte

nur ben ^ammerjunfer. $)er ©er^og ftelltc ifjm ben

®abinett£rat Dor. SBafyrenb bte sperren, ein paar

SEBorte toedjfelnb, fid) Doreinanber Derneigten, flüfterte

bie ^erjogin mit einem 23(itf auf ben ©rafen bem

•"pc^og 3u, al£ biefer if;r, el)e nod) ein anberer 3U*

fpringen tonnte, ba3 £afd)entud), ba§ fie fyatte fallen

(äffen , überreichte: „£>er fommt aus Slfrifa nidjt

nneber."

,,Qd) bin überzeugt: eben barum gel)t er fym,"

flüfterte ber .^pergog äurücf.

Gnte.

.1

Digitized by Google



Heuere Werke beleihen Tutors

:

3T£tlt}tlttlI3
Vornan. 5. Taufenb. ^rciS brofd). 9)1. 3.—, clcg.

Itettgrtomg. — Mbs fliegt HS":
•Sßrei* btofd). SBf. 3.—, clca.. geb. 3)t. 4.—.

oman. 5. Ii

i. 3.—, ctcfl. geb. SR. 4.
Bunt Beifuerfretb. J°"

mR - 5 Inu,Vnb -

Stimme jDB3S BtmmBls. 9(owon
-

»•"•• ,t"8-

gafic. 5. Auflage, Sßrcte

brofd). 9)t 3.—, clcfl. geb. 4.-.

©tu $ud) t?on bteibenbem 2Bert, unentbehrlich für jeben

£ttteraturfreunb, fittb bte glänäenb recenfierten

Helten Beiträge yxt (Eljeorie unt» QTedjtttk

kr (Epik mtö Dramatik

$retd brofdj. SR. 6.— . <$a(bfran$ geb. 3R. 7.50.

3nt)df. I. $ur (£pif: Tic eptfrfjc ^Socftc unter bem ^eidjen bes

3$crfefjr*. Tic cptfcfyc $ocfic imb Oftoctljc. Tic 33afrfpcrnmnbtfd)aftcn unb

Crffi trieft. SMelfdjofaty» (>}octfjc?$ioü,raphic. Strctfbürfc über bat luuttigcn

bcutfdjcn Vornan, $Mtcf in bic amerifantfdje SHomanttttcratur. s£>ie bic

„
s)$robIcmatifd)en Naturen" entftanben. ®ic id)

(
yt bem gelben »on „Sturm?

ftut" tarn. II. $ur Tramatif: Tas Tvama, bic heutige littcrarifdjc 5>or*

mad)t. $>artfeben's „$>anna 3>flflcrt"- J&afbc'« „^ußcnb". &ulba'* „Taltä«

man". iöüron'v „.Hain". $auptmaHtt'* „$>eber", „ÜBiberpcIj", „.fcanncle",

„$forian Wetter", „^erfunfene ölorfc". 3ubermanu* „Heimat", „(Wurf

im Sinfet", „^Dioriturt".

Digitized by Google



"Vorlag Uon Xl- 3^öö*raönn *n JMflfy

Temnädjft erfdjeint:

rolilemattf4)r

iffuftrifrl u. 3t. &ulfcfmiiM.

2 33änbe, eleg. flebb. SR. 15.—

in fcnlbfron* W. 16.—.

3 p i ol f)acjen8 wel t b er ii f)m t er

9ioman, ber tro(t feiner enormen

Verbreitung nod) immer gtt ben

ßelefenften Herfen ber 3e&t$cit

qefoört, erftfjeint biesmal ju (ibren bes 70. •©eburtstages be* Tutors? im

^radjtgcwanbe. Sicidigcfdjmürft mit fritttmittujS&oHeii Sßuftrationeit eignet

fid) bie fjcrüorragcnb auageftattetc oNbilänrnc^disgabe biefes Stanbarb-

werfe« ganj befonberä {um 3Bei$itad)t£gef<$ettt.

Soeben erid)ieiten

:

ans einer untergefyenben Welt

ton

^rei* broid). 2R. 4.—, cleg. flebb. 9». 5—, .fralbiran,}
SI 5.50.

Google



Digitized by VjO




